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®te gegenroärtige (Schrift Ijat ben ©fyarafter

einer ©treitfd)rift, unb einem Slnftoft von auften

üerbanft fte iljre @ntfte!)ung. 2lber fte wäre nidjt

getrieben roorben, wenn nidjt ba3 Verlangen

be3 SBerfafferS, über ben ©egenfianb, ben iljr

Üitel nennt, öffentlid) ju reben, um üieleS älter

unb um t>iele3 mädjtiger geroefen märe als ber

SBunfdj ober 3u>ang, auf einen jufäßigen unb

perfänltd)en 3Ingriff ju antworten. 9lur inbem

bie Stellung 9ticf)arb 2Bagner§ jur 2)td)tfunft

iljren Hauptinhalt bilbet, glaubt fie um Sefer

werben ju bürfen. Saft fte btefeS Üljema er^

fdjöpfe, fommt iljr fdjon barum nidjt in ben Sinn,

roetl fte von ben 33ül)nenn>erfen be§ 93at)reutl)er

9Jleifter§ nur „Sriftan unb Sfolbe" befpricfyt.

2)er einjelne gall bient jebod) l)ier als 93eifptel,

unb unter bem ©eftdjtSpunft be3 2)id)terifd)en

ben „Sting be3 Nibelungen" ufro. ju betrauten,

tnact)t mir metletdjt bie 3^unft jur Slufgabe.

SSenn mict) nämlidf) bie SBagnerianer k la ©olt^er

injmifc^en nidjt totgefcf)lagen haben.

9i. m.
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I

Störcdjmmg

mit §ttm 5ßtofcjfnr SBolfgattg ©öftrer*

Surjeit toirb an bcn Sweatern ein 93üljnen*

ftücf aufgeführt, ba§ „Souife" Ijeifct unb vom

Xejtoerfaffer unb 5?omponiften, $errn ©uftan

(Hjarpentier, al§ 3JlufifMontan („Roman Musical")

beseitetet wirb; „9Jtuftfc9toman in mer 2lften unb

fünf Silbern" fteljt auf bem S^eaterjettel. 9Jlancf)en

biSjiplinierten SJopf fjat biefe 5Infünbigung befrem*

bet ober jum ©pott gereist. ®enn ba§ SBerf, um
ba£ e§ ftcf) babei fjanbelt, ift ja bodt) nidjt§

anbereS al§ eine Dper, b. I). ein muftfalifd^bras

tnatifdjeS SBerf, ein in 9Jtuftf, ©efang unb £anb*

lung ftcf) fjenifd) entfattenbeS Äunftroer! (von ber

Sfrage nad) bem fünftterifdjen SBerte ganj abge^

feljen); bafür im Xitel „9toman" ju fagen, ift

fpracfylidjer 2lbem>it}. S)er SRoman gehört jur

epifdjen, jur erjä^Ienben ©attung ber 3)tdjtfunft

unb ift eben fein 93üf)nenftücf, foroenig tote ber

3ifd) ein SSogel ift; baran fann aud) ein 3Jluftf^

SOB eitrig SÖaßncrS Srlftan unb Sfolbe. l



— 2 -

gerne ntdjtö änbern. 2Jitm t>crfte^t aber wohl

wie e£ ju biefer Ungereimtheit gefommen ift.

Sie Äunftt^eorie 9ii(^arb 2Bagner§ ha* in ben

©ebraud) ber äfthetifdjen Segriffe 93erwimmg

gebraut feine ©cfjule ^at ba3 SBort „Dper" auf

bie $roffription§lifte gefegt; Äomponiften von

^eute, bie md)t ju ben überlebten gejault werben

möchten, fudjen atfo für ihre SBühnenwcrfe nad)

neuen ©attung^bejeichnungen, unb „9Jtuftfc9fioman"

fd)ien£>errn ©harpentier ein hübfdjer ©infaö jufetn.

SMefen ^Betrachtungen nachhängen würbe

ich mir oerfagt haben, wenn mid) nidjt unlängft

einer jener Knüppelhiebe getroffen Ijdtte, mit

benen bie £anb§fned)te üon 93agrcuth ihren

SDienfteifer ju bewetfen pflegen. -Stein juerft in

ben „9Jiünd)ner SKeueften 91ad)rid>ten" (9ir. 107,

111, 119 unb 121 oom 3Kära 1902) oeröffent*

Kdfjter, jetjt in einer ©ebenffchrift*) wieberf)otter

Sftefrotog auf SBithelm $er^ bemerkte bei ber

83efpred)ung be3 £riftanepo£: „2)aj3 ber Dpern-

tejt SHidjarb SBagnerS feinen (Srfa^ für SJietfter

@ottfrieb§ Sidjtung abgibt, muf$ gegenüber bem

hgpertrophifdjen 3Jluftffultu§ unferer Qtxt au§s

brücfüd) gefagt werben." ©egen biefen mit t)ier

*) S©ilf)elm §er£. 3u feinem SInbenfen. Qxoei

Iiteraturgefcfjtdjtlicfje unb äftyetifä * eritifdje Slbl)anb*

luugcn. Stuttgart unb «erlin, bei Gotta, 1902.
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geilen fid) begnügenben @a*$ fjat £err UniDerft*

tät^rofeffor Dr. SBolfgang ©oltfjer ju SRoftocf

in 9tr. 140 ber „Sflündjner 9teueften 9lad);

tickten" be§ gleichen Sa^re§ einen fed)§ Spalten

langen Slrttfet üeröffentltdjt, ber mit ben SBorten

beginnt: „$n 9ir. 119 ber „3)1. SR. 91." fällt beim

93ergleid) non ©ottfrieb» ©po§ mit 9tid)arb

SBagnerS S)rama eine 93emerfung, bie vom

Stanbpunft ber neueren in granfreic^ unb

®eutfd)lanb fefjr rege betriebenen £riftanforfd)ung

au3 berichtigt werben mufj. 2)iefe faä)lid)e 3tuf-

flärung fann td) nidjt beffer unb fürser geben,

al3 inbem icf) in menigen SBorten bie ©rgebniffe ber

Srifianforfdjung, an ber idj felbft feit 15 Satyrn

lebhaften 2lnteit netjme, l)ier jufammenfaffe."

5)afc ftd) $err SBolfgang ©oltfjer bei biefem

SJerfud), mid) ju beftreiten, einer uerfefjrten 2ln*

griffSart bebient fjat, ift, glaube icf), aud) feinen

$reunben nidjt verborgen geblieben. 2)enn „Dom

©tanbpunft ber £riftanforfd)ung", be§ literar;

Ijtftorifdjen 2Biffen§ au§ lief* ftd) an meinem

©afce ja gar nid)t£ „benötigen", ganj abgefeljen

bauon, ba§ mir bie nötige SCBiffenfdjaft von ber

©ntmidlung ber £riftanfage fdjon felbft ju ©ebot

ftanb. $ttur bei bem ununterrid)teten unb unauf?

merffamen ^ßublifum fonnte ber ©djein erroed't

werben, als fjätte id) in biefem Salle einer literars
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fjiftorifdjett 93elel>rung beburft. Um fyiegegen

midf) ju oettoa^rcn, fdjrieb idf) in 9lr. 145 ber

„2ttfind)ner 9leueften 9tacf)ridf)ten" t>om 28. SDlärj

1902 eine auf 22 ßeilen fidE) befdjränfenbe „(Ste

nriberung". Sie SRebaftion ber „SR. 91. l)at

eine 2Inmerfung ^injugeffigt, bie mir im fünfte

meiner Slbmefyr ©eredjtigfeit miberfafjren lä^t

unb mit Saft abgefaßt ift; inbem fte ftd) babei

I)tnftd)tlt<f) ber funftterif^en 2luffaffung be§

2Bagner'fdf)en „Srtftan" auf @oItf)er§ (Seite fteUen

ju mfiffen glaubte, fal) td) jmar meinen eigenen

©tanbpunft in ber „SBagnerfrage" nidjt ganj

ri^tig begegnet, ic^ $abe i$r ba§ aber ntdjt va*

übelt. 2)ie SeitungSpolemif mar für micf) abgetan,

um fo mü)x als bie „9JtündE)ner SIteueften SJtadjricfc

ten" mit iljrer rebaftionetten 2Inmerfung bie „3Iu§*

einanberfe^ungen abfdf)lief$en" ju motten erftärten.

2lber mein £err ©egner ift e§, ber bie 2lm

gelegenljeit nicfyt jur Shttje fommen lieft, ber fte

in weitere Greife ju tragen befliffen mar. 6r

Ijat in ber ^Berliner „2ltlgemeinen 9Jtuftk8eitung"

(£eft 16 vom 2lprit 1902) unb, roie mir beftimmt

Derficfyert morben ift, in einer SBiener SJlufifjeitung

— nadE) ber Plummer be3 93latte§ ju fudjen,

roare ber SUlü^e nicf)t mert — burdj SBieberab*

brudE feines 2lrtifel§ feinen Singriff mieber^olt;

er Ijat aber aucf), ba e§ iljn nun einmal jücfte,
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ein Äeffeltreiben gu neranftalten, in ber Seipjtger

„2)eutfdf)en fiiteraturjeitung " (9tr. 31 vom

2. Sluguft be3 gleiten QafyreS) meine ©ebenfc

fd)rift rejenfiert unb babei ein nodf) ^eftigere^

ÄriegSgefdjrei erfdjallen laffen. Siner mörberi*

fcfjen 9totij in ben „Sagreutljer ^Blättern"

(9tr. 142) wirb ber #aubegen von SRoftocf gleid)-

falte nidf)t ferne fielen. Qd) mar alfo ganj tot*

gefcfylagen. Stber id) Ijob midE) mieber auf unb

prüfte, nidjt erfdjrecft, meine SBunben. 3)a§ td)

md)t in ©cfyroeigen oerfyarren bürfe, fal) icf) freu

lid). 3)enn id) mar nunmehr in $eitungen &Cs

fämpft worben, beren Sefer meinen Sttefrolog

md)t vox 2Iugen Ratten unb ftd) ein Urteil

über feine Sufcerungen ju bilben nid)t in ber

Sage maren. 2tuc^ fyat |>err ©oltljer beim

Sßieberabbrucf feinet Slrtifete grobe unb uns

manierliche 2Iu§brücfe eingefügt unb ftd) ate Ste*

jenfent ber „2)eutfd)en Siteraturjettung" in ber

gleiten Sonart gefallen; ju ber 3)ulbung, bie

aud) «einem miffenfdt)aftlicf)en ©egner ba§ 3Bort

laffen möchte, Ijabe id) alfo feine Urfadje, bin vitU

metjr IjerauSgeforbert, meinem SBtberfadjer Ijeim*

jusa^Ien mit ber SUtünje, bie il)m gebührt. Qd)

mürbe jebod) bie Sefer mit ber ScJjtlberung ber

©injelljeiten biefeS fleinen <Srgebniffe§ nidjt ju

behelligen magen, wenn ber gall nid)t typifdj
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wäre unb al§ folget e§ üerbiente, in üotte 93e*

leudjtung gerüeft ju werben. 2Iud) er ift ein

Seitrag jur „Söagnerfrage" unb eben beSfjalb

nod) fjeute nidjt ueraltet.

3n ber „Sittgemeinen SUtuftf^eitung" lautet

ber (Singang be§ ©oltljer'fdjen 9(rtifete folgenbers

ma|en: „3n einem Sftacfjruf auf ben am
7. Sanitär 1902 üerftorbenen Siebter unb gor*

fd)er SOBil^clm $ert} fdjreibt ^ßrofeffor äßeltridj

in ben „SJlündjner Sfteueften 2ftadjrid)ten ",

5Jtr. 119: ,2)a£ ber Dperntejt SRidjarb SBagnerS

feinen Gprfat} für SJleifter ©ottfriebS 2)id)tung

abgibt, muf$ gegenüber bem f)t)pertropI)ifd)en

2Jhtftffultu3 unferer &xt auSbrücflid) gefagt raer*

ben.
4

Siefer @atj, ber abgrunbtiefe§ Um>erftänbs

ni3 unb Döllige Unfenntni§ befunbet, ftettt ja

freilief) nur ben (Schreiber hlo% Sr gibt mir

aber bod) 33eranlaffung, nom ©tanbpunft ber

neueren in granfreid) unb 2)eutfd)Ianb feljr rege

betriebenen £rtftanforfcf)ung au§ Jjier ein furje§

33ilb ber ©agenentroicflung ju geben unb bem

®rama 9itd)arb 2Bagner§ bie feiner 93ebeutung

gebü^renbe Stellung jujumeifen."

SBie man fiefjt, l)at ftd) #err SBolfgang

©olt^er in ben einleitenben feilen bieSmal um
ein wenigem flüger gefaxt; er fagt ntdjt meljr,

bafj er „nom ©tanbpunft ber £riftanforfd)ung
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cm3" meine 23emerfung berichtigen muffe, fonbern

biefe 93emerfung „gibt" ihm jei^t bie SSeranlaffung,

ein 53ilb ber Sagenentnricflung §u „geben".

ber ®acf)e bleibt e3 aber beim alten: auf jene

einteitenben feilen folgt gan$ rote urfprünglid)

eine ^iftorifi^e ©fisje ber bidjterifchen Sntroicflung

ber £riftanfage, bie mit ben conteurs bretons

beginnt, bie mittelalterlichen ®pen mehr ober

'weniger eilig befpridjt unb ju einer 23erl)errs

lidjung SR. 9Bagner§ ftd) ausbreitet. (S§ mar*

friert alfo bie nämlidje literarl)iftorifd)e ©eletjrs

famfeit auf wie in ben „Sfflüncfjner 5Jleueften

9iachrid)ten'', unb baft fid) ihr ^eftfeer 15 Sa^re

lang mit ber £riftanforfd)ung befaßt fyabz, wirb

un§ abermals ju ©emüt geführt; mit ber S*a5e

aber, ob 2Bagner§ „Sriftan unb 3folbe" eine

Dper ober ein SJrama fei, fyat ba3 atle§ gar

nichts ju tun. 2)ie 33ergröberung be3 polemU

fdjen £one§ roirb ber Sefer bemerft Ijaben.

(5inige£ t>on ihr ^aftet aud) an ben ©djtuftjeilen,

meldje in ber „Mgemeinen SKuftf^eitung" lauten:

„£>ie $eit ift allmä^Iirf) angebrochen, roo SRidjarb

SBagner al§ ber gewaltige bid)terifd)e ©eniu§

oerehrt roirb, beffen 3)rama eben muftfalifd) be=

feelt ift. 2Ber heute nod) „Ste^t" unb „9Huft£"

trennt, al§ mären fte nur äufcerlid) roie in ber

Oper 5ufammengeflicft, ber ift arg im Siücfftanb
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geblieben, U)m fe^It ba3 fünftlerifdje 2lnfdjauungSDer*

mögen, ba§ bie munberüolle ©infjeitlidjfeit im Äunft

rcerf SRidjarb SBagnerS beim #örer porauSfetjt."

JBeoor id) auf bie „2)eutfd)e Citeraturjeitung"

jurficffomme, bitte idj eine ©infHaltung madjen

ju bürfen. SDtan fönnte glauben, baft id> burdj

ben Xon meiner „Smnberung" in 9lr. 145 ber

„9Wttnd)ner 9teueften 9lad)rid|ten" $errn ©öftrer

eine 3Irt von 9ted)t gegeben Ijätte, in ber von

ifym beliebten SBeife gegen mid) lo^jufa^ren. $d)

fetje barum ben SBortlaut meiner „©rroiberung"

Ijierfjer, roobei id) ba3 Urteil bem unbefangenen

Sefer überlaffe. $d) Ijabe in ben „9Jt. 91. 9t."

^ur Orientierung be§ SeferS bie uon ©öftrer bes

fe^bete ©teile meines 9Wrolog§ einfdjlieftltd)

tf)re§ nädjften, auf Srranj Pfeiffers Urteil über

$ert> bejüglid)en ©at>e£ angeführt unb Ijieju

gefcfyrieben: ,,$6) möd)te, um SJJifcbeutungen

auSjufdjliefjen, nur fonftatieren, ba£ §err Sßotf*

gang ©oltljer „vom ©tanbpunft ber neueren

2:riftanforfd)ung au§" an meinen ©ä^en nidjts

„berichtigt" ^at unb nid)t§ „berichtigen" tonnte.

Über SBagnerS SBerf als foldjeS ^abe id) nid)t

gefprod)en. @oltt)er§ äftljetifdjeS Ärebo ift ein

anbereS als ba§ meinige, aber ba3 ftnb 2ln=

fidjten, unb an meinem Urteil änbero feine 2lu3=

fü^rungen nidjt ba§ ©eringfte. SJle^r hierüber ju
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fagen, Ijabe id) jefct roeber £uft nod) Qtit" %a$
mar aBe3.

SSon welker Sefcfjaffenljeit ift nun bie Ste

jcnfton in ber „®eutfd)en Siteraturjeitung"? (Sie

überbietet nod) bie früheren 2tu§laffungen ©oltljerä.

ftroax im Eingang läftt fte mir ©nat>e miber^

fahren, aber batb I)ängt fie ein Sümpdjen t>ers

meintlidjen 93efferrmffen3 au3, unb mit jmei

3)ritteilen be3 ©anjen, auf 62 feilen I)tn, ^äuft

fte ©djmä^ung auf <Sd)mäl)ung. 3)ie S3ariante,

meiere ber äBagnerianer ©oltljer feiner .ßornrebe

bieSmal gegeben Ijat, fe^t alfo ein: „3)er 2lu§=

fatt auf SRicfyarb SBagner <S. 31 fteüt ja nur ben

©Treiber felbft blofc. ©3 ergibt ftdf) au§ folgen

ungehörigen S3emerfungen ein fetjr überflüfftger

2JMftftang, ber ben ©efamteinbruef ftört. 2lud)

fdjeint e§ mir im befonberen *ßflict)t be§ ©eleljrten,

über Singe, von benen er feine 2lfjnung unb ju

benen er feine Neigung t)at, roenigftenS öffentlich

nid)t au reben." SQBa§ ba§ letztere betrifft fo bin id)

ber Meinung, bafc ein Sftann, ber eine Stejenfton

wie bie in Siebe ftefjenbe ju fcfyreiben fä^ig ift

ba£ SRedjt, über bie *ßflid)ten be§ ©efefyrten an=

bere ju unterrichten, uerroirft fyal S)enn ba§

ift ba§ Unerläpdjfte, wa§ man t>on einem SRe?

jenfenten forbern mufi, bajä er im ©ad)lidjen bie

28aljrl}ett nid)t auf ben Äopf ftettt. Unwahr
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aber ift t§, roenn ©ottljer angibt, id) Ijätte bem

Siebter be§ „93ruber SRaufd)" ben 33orfd)lag ge*

madjt, „fojufagen ben Qnljalt be§ fjauftbu^ in

feinem Äloftermärdjen ju uariieren". fjabe

lebigüdj vom $roftopI)anta3miften ber „3BaI=

purgi3nad)t" gefprodjen unb mit Segrünbung ge^

fagt, baß bie ®infüt)rung einer a^nlic^en gigur

in einen ©efang ber Staufdjbidjtimg oießeidjt

möglid) gemefen märe; ber $roftopl)anta§mift

aber ift nidjt ber „^nfjaft" be§ gauftbud)e§. SDaß

ber adjte xmb ber neunte ©efang ber 9laufd)s

bidjtung einigermaßen abfatten, Ijaben aud) Slnbere

empfunben, unb nid)t „erljeiternb", roofjl aber er*

bärmlid) ift e§, baß einem (Mehrten ba§ bo&

fjafte SSerbreljen eines £atbeftanbe§ ©paß mad)t.

Unma^r ober bie ärgfte ©ntfiellung ift e§ ferner,

menn ©oltfjer behauptet, man erfahre au£ meiner

„gangen Erörterung ntdjtS von ber $auptfad)e,

baß £erfe ber ©rneuerer unb SSoUenber be3 von

ZfyomaS, ©ottfrieb unb §. Shirg gefdjaffenen

flafftfdjen £riftanepo§ marb". Söer in meiner

©djrift ©. 30—32 nadjlieft, mirb ba§ ©egenteil

finben: fage id) bod), baß burd) bie Sfteubearbei*

tungen (be§ Sßarjfoal unb be§ Sriftan) Don

SBiltjetm #er£ beibe ©pen eine poetifdje SBieber-

geburt erfahren Ijaben unb baß mit ifjr erft

btefeS com ©eniu3 2)eutfd)tanb3 im 13. Safjr*
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Ijunbert erworbene ÜJtationalgut in ben lebenbigen

SSefit} ber ©egenroart übergegangen fei; id) rebe

bort oon ber 93ebad)tfamfeit unb SBeistjeit „be§

(Erneuerer^" (|jerfc), von ber nidjt genug ju r%
menben bid)terifd)en ©djönljeit feinet SBerfeS ufro.,

id) jage ebenbort bafj „SEriftan unb Qfolbe" von

Sßityelm §er$ „eine nollfommene (Eroberung"

fei, bafj burcf) SBUljelm $ert$ für bie Sriftanfage

bic ^ropfjejetung Jranj Pfeiffers uon ber SSie^

bererwecfung be§ alten §elbenepo§ „in Erfüllung

gegangen" fei. 2lud) üom ©d)luf$, ben $er£

nad) £ljoma3 ju ©ottfriebS @po§ ^injugebidjtet,

Ijabe id) gefprodjen unb ebenfo oon ber (Ergänzung

be3 ©d)luffe§ burd) ^ermann Kurs. 3JJan mödjte

glauben, ©oltljer fei blinb geroefen, al§ er an

biefe ©teilen meiner ©djrift gelangte. 2lber ntdjt

baljin ging fein (Eifer, ju feljen unb ju fagen,

wa§ in ifjr ftef)e ober nidjt ftclje, fonbern ein

3errbilb von ifjr ju entwerfen gefiel il)m. 2)a3

ift nid)t tnef)r Sritif, ba§ Ijat mit einem roiffenfdjafts

liefen aSerfa^ren nidjtS mefjr ju tun; e§ ift 2tu§brud)

t)on ©eljäffigfeit, non 93erfolgung§fud)t unb maf^

lofem £)ünfel unb barf bemnadj geafjnbet werben

gleidj jeber anberen perfönlidjen 93elcibigung unb

@l)renfränfung. ©3 gibt einen ©prud) StücfertS:

„$abel tmtfst bu lernen tragen,

$)ir bie 2Baf)rf)eit laffen fagen,
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9hd)t barüber bid) beftagen,

Söenn e§ §eüfam btd) wirb nagen.

216er wenn e§ Tölpel wagen,

©rob ju fein mit 2Bof)lbei|agen,

3)ir bie 9Id)tung $u oerfagen,

$ie ben Sabet foHte tragen:

©oüft bu nichts nad) ümen fragen

Ober fle ing 2lntüfc fd)lagen."

©er Sefer möge entfdjeiben, rote weit biefe SBerfe

hier 2tnroenbung finben; gönne er mir nur nodj

für eine furje Spanne ©e^ör!

#err ©oltljer oermifct bei mir „ba§ feine

fünftferifdje Stilgefühl für bie rounberbar einleite

liehe sßerfönlidjfeit von SBil^elm #ert>". ©r

rcollte roo^l fagen: „ba§ feine fünftlerifdje ©es

füljl" ; benn „Stilgefühl" für bie einheitliche Sßers

fönlichfeit ift ein Unftnn ober jum minbeften mifc

rateneS 2)eutfd). 91un muft ich aber, ma3 ben

Inhalt biefe3 33orumrf3 anbelangt, wieberum

oermeifen auf ba§, ma§ wirtlich in meiner Schrift

fteht. 34 fage nicht nur S. 48 von $er& bafc

er ein 2)icf)ter fei, ber „wiffenfdjaftltche Kenntnis

be3 beutfdjen 2lltertum§ mit poetifch'intuitber

©rfaffung beSfelben in einem ©rabe t)erbinbet

wie feiner feit Submig Uhlanb", fonbem e3 ift

gerabeju eine ber angelegentlidjften Bemühungen

meiner Schrift, barjutun, baft bei #ert> „bie

beiben Seiten feiner Begabung, bie bidjterifche
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imb bic rotffenf<f)aftlidE)e, einanber ergänzten", ba§

eben barauf bie Harmonie ober „SBofjtgeftimmts

Ijeit" feines Sebent nid)t jum toenigfteu beruhte,

baf$ „bem *ßrofaiften unb $orfcf)er ber 2)id)ter

jugute getommen fei unb toieberum bie nriffen?

fcfjafttid)e SIrbeit ben ^ßoeten geförbert" fjabe,

bafc ben oon einem erftaunlicf)en SReidjtum be3

grfinblidfjften SBiffenS jeugenben Slnmerfungen

jum ^ßarjioat, JEriftan unb ©pietmannSbud) bie

fprad)lid)e $ovm, bie üjnen eigen [ei, einen er?

Ijöljten unb befonberen 9teij gebe unb um ber

Ijier mitmirfenben bidjterifdjen Veranlagung be§

2lutor§ mitten biefe „Stnmerfungen, Srtäuterungen

unb 9lad)meife ju ben epif^en 2)id)tungen oft

ben ©inbruef abgerunbeter Keiner ^unftmerfe

ma^en". 2lutf) auf bie testen Seiten meiner

Slb^anbtung über ben „93ruber Staufd)", ja auf

biefe ganje 2tb^anbtung bürfte icf) mid) berufen.

®a§ ©egenteil atfo mieberum oon bem, ma§ bie

„®eutfcfje Literaturjeitung" ber gelehrten 23elt

erjä^tt l>at, cfyaraftertftert meine ©cfyrift. 2öa§

tft nun aber bie ©oltl^er'fdje SRejenfton ju ifjrem

größten Seit anber§ at§ ein $aufe oon

mutigen, unwahren unb perfiben 93emerfungen?

2)er 9tofto<fer *ßrofeffor tut, al§ ob er oon

feinem Äatljeber fjerab einen ©tubenten ober

©eminarfdjfiler ju forrigieren Ijätte; er glaubt ju
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bewerfen, ba£ td) „nid)t mit bem gehörigen 9laty

brucf fagen" fönne, roa3 id) „atjne", er finbet,

baft td) mid) „nid)t &ur Stnfdjauung be§ Jtfinjfc

lerS ergebe" u. bgl. met)r. 2)a§ rietet ftd) atle§

an eine falfdje Slbreffe. ,,-iftaü)" füll e§ fein,

bafc td) gefagt Ijabe, in ben roiffenfdjaftlidjen (£r-

läuterungen jum £riftan fei ^ermann Äurj ©on

$er£ überfjolt. 2Ba§ l)at biefe 93emerfung

@oltljer§ für einen ©inn, wenn fte nidjt an*

beuten fott, ba£ er felbft ftd} um bie £riftan=

forfcfyung üerbient gemalt tjabe unb neben ben

Arbeiten anberer audj bie feinigen jroifd)en ben

geteerten Slnmerfungen von $urj unb benen aon

$ert> liegen? Qd) laffe biefe SSerbienfte unbeftrittcn,

§atte aber leinen 2lnla§, fte 311 ermähnen; mir

genügte e3, ben „Sriftan" von Slurj unb ben

von £ert> auf tl>re roefentlidjften 3üge W *>er=

gleichen. SGBo td) mid) „ju au$füljrlid)erer ®ar=

legung anlaffe" nrie bei ber £riftanbid)tung,

raünfdjt £>err ©olttjer, idj „fjätte lieber gefdjnrie=

gen". 3cf) glaube e§ gerne, bafc er ba3 roünfcfyt,

unb finbe nur, baft er fidj nid)t aufrichtig genug

ausbrüdte. 3)enn ganj I)ätte id) rooljl fdjmeigen,

einem anberen l)ätte id) meine Slufgabe über*

laffen fotlen; gebridjt e3 mir ja bod), mie ©oltljer

meint, fo jiemlidj an allen ju iljrer Söfung er=

forberlidjen Stgenfdjaften. @o Ijat er benn ba§

Digitized by Google



15 -

©einige getan, um meine ©djrift uor bem Sßublu

tum $u biSfrebitieren, unb ü)r $ßietät§jtt>ecf märe

für ben 2lugenbltcf gefd)äbigt, menn fte nidjt im

Greife ber nädjften ^reunbe von SBilljelm §er£

3uftimmung gefunben unb i^r md)t eine anfelpts

lidje 9leü)e oon 3wtfTriften @l)re gegönnt Ijätte.

Stejenfionen mie bie von Slbolf ©tern in ber

berliner „2)eutfd)en SJtonat^fdjrift" ($eft vom

Dftober 1902) ober bie von 2lnton Settelljeim

in ber „Seilage jur TOgem. 3tg." Dom 19. Quni

1902 ftreiteu, ol)ne bafj fte barum miffen, miber

bie Scfymäljreben.

©ef)en mir von allem einseinen, roa3 $err

©oltljer gegen mid) gejagt bat, nun aber ab: ift

e§ nidjt an ftd) fdjon ein gieberfqmptom, baft er

nid)t roeniger als vizt ober fünf Leitungen ju

£ilfe genommen unb fid) in bie 93efämpfung eines

©at>e§ oerbo^rt I)at, ber in meiner |>ert^Sd)rift

bie SRoüe einer furjen sJfcbenbemcrftmg fpielt?

Unb mar benn biefer ©a£ mtrflid) ein „2lu§fatl"

auf Siidjarb Söagner oon fo ärgerniSerroecfenber

2Irt, ba{$ er nid)t leibenfdjaftlid) genug jurücfs

geroiefen merben Jonnte? SDlir fd)eint, aud) ein

SBagnerianer, fofcrn er sugteid) ein Kenner unb

greunb ber 2)id)tung, ber cptfdjen Sichtung, ift,

fönnte einräumen, ba£ SßagnerS „SErtftan unb

Sfolbe" ba§ SpoS ©ottfriebS, sumal in feiner
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burcf) Äurj ober $er$ un§ oerouttelten ©eftalt,

nidf)t „erfetjt", imb wenn id) „Dper" gefagt Ijabe

ftatt „SWufWbrama'', fo ift e§ auf alle ^äUe nod)

fein ©cfyimpf, ein 9tad)folger SJlojartS, be§ ®&tU

liefen, ju Ijeifcen. 3<f) ftnbe aud) nid^t, bafc ftd)

anbete äßagnerianer fo entfetjlidf) aufgeregt Ijaben.

3um minbeften ift in ber SRejenfton ber „©dile^

ftfdjen Leitung" oon 9Jiay Äod), ber, nrie man

raeifc, ju ben entl)ufiaftifdE)en 2lnl)ängern be§ 33at)s

rentier 9Jteifter3 jäfjtt, oon einem SBerbruft über

meinen ©a§ nichts ju fpüren, unb fjätte ftd) Dr. 2lr*

tljur ©eibl, bem e§ bodf) mit ber ©adEje SRid^arb

2Bagner§ ^eiliger (Srnft ift, über meine SBemerftmg

nid)t Ijütroegsufe^en oermodfjt, fo Ijättc er in feiner

Seitfdjrift „3)ie ©efetlfdfjaft" ($eft 6 o. fr 1902)

meinem sJtefrolog fdfjioerücl) ba§ Sßräbifat „au§=

gejeidjnet" gegeben. Silber roa§ munbere id) mid)?

3ur SBagnergemeinbe gehört nun einmal audj ein

Sxupp Seute, bie ftdj, fobalb jemanb itjrem 2lb-

gott nid)t bebingung^ unb befmnung§lo§ ^ulbigen

roitt, geberben wie ber ©tier, ber ein rote§ Üudj

fteljt. @3 ftnb bie ^anatifer, unb roie oiet Unfug

biefe SJtenfdjenart in ©adjen ber Äunft unb ber

Religion oon jeljer angerichtet l)at, ift befannt.

2)afc mein ©egner ju ifjnen gejagt werben miß,

beftätigt ein 2luffat> über bie Jagengefdf)idf)tttdE)en

©runblagen ber SRingbidfjtung StidEjarb 2Bagner3",
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ben er in ber „SlUgemeinen SJluftf-3citung" vom

SJlai 1902 veröffentlicht ^at; aud) in biefer Äunbs

gebung wirb jeber, ber bem SBerbienft ober bem

Stumme be§ 33at)reutl)er 9Jleifter§ im SBege ju

fieljen fdjetnt, blinbroütig Ijeruntergeriffen. ®a
lefen wir, baß Hebbel in einem für ©oltljerS

„©efüfjl ganj unglücfltdfjen Srauerfpiel" ba§ 9libe-

lungenlieb bramatiftert l)abe; baß ©buarb von

#artmann (ben ©oltljer mit fnaben^aftem 2Bifc

ben „unbewußten $f)ilofopf)en" nennt) bie 9Bag*

nerfdfye £riftanbidf)tung für fein eigenes Irauers

fptel „auSgeplünbert" fyabe; baß 3*iebricf) 33ifdjer§

„ganje SJSerfönlidfifeit'' — l)ier übertrumpft unfer

SRufer im ©treit noc!j eine Äußerung Chambers

lain§ —, roie fein 93erl)ältm§ ju ®oetl)e§ gauft

beroeife, „ein munberlidfyeS ©emifdf) t)on ©tfjarfs

fxnn unb Sefctjränftljeit, von fünftlerifdjem 2In^

fdjauung§üermögen unb pt)ilifterl)aft lächerlichem

©eleljrtenbmtfet" geroefen fei unb SJifdjer eben*

beSljalb bie 9tingbicf)tung „natürlich" nicht ^abe

uerftetjen fönnen. SEBie e§ aber mit bem äft^eti=

fd)en @lauben3befenntni§ be§ fröhlichen SBagne^

rianerS befielt ift, erfahren mir ebenba. -Jiachbem

un§ $err sßrofeffor ©olt^er bie lapibare SJtik

teilung gemacht I)at, baß SRidjarb SBagner bie

©röße ©dEjitlerS unb 93eetf)ot)en§ jur ©rfütlung

beffen, ma3 beiben al§ ljödjfteS Äunftjiel üorge^

2Scltrtc$, SEBaflncr« Srtftan unb Sfolbc. 2
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fdjroebt tyabe, Bereinige, fäljrt er fort: „SBenn im

2)rama brei Singe flargeftettt [!] werben müffen,

ba§ erregenbe ©emütSmotto, bie ©ebarbe, ba3

SBort, fo bewältigt ba§ gefprodjene SBort nur bie

jroei legten [!] unb madjt beim SBidjtigften, beim

Unau3fpred)lid)en, §alt. gmeifelfoS ift aberbaS

©eelifd^c, Qnnerlidje ba§ 2Befentließe im 2)rama.

Unb gerabe I)ier fetjt SBagner, ber %on- unb

2Bortbid)ter, ein, er baut in grunbbeutfdjer SBetfe

von innen nad) außen im 93eft^e be3 erlöfenben

2lu§bru<f§mtttel§, nad) bem bie größten Sßork

bitter beim 3)rama üergeblid) rangen [!], ber

SJtufif, bie in Ijödfjfter unb reinfter SBolIenbung

bie ©eele ber $anblung unb ber #anbelnben

unmittelbar ju geftalten vermag. " ©3 ift bie

Plummer 20 ber „Allgemeinen 3JhtftfLeitung",

in ber biefer ®attimatl)ia§ ju lefen fteljt.

Um aber auf unfern 2tu£gang§punft jurücf-

jufommen: 2Ba3 roottte icf) mit jener von *ßrof.

©oltljer uerfe^mten 33emerfung, n>a§ aeranlafcte

mid) ju ü)r? Qd) wollte bem ?ßublifum, ba3,

wie e3 gemeinhin ift, e^er jwei 2)utjenb Dpern an-

hört, bi§ e§ eine einjige epifd>e Sichtung lieft, ben

3Binf geben: 3f)r müfjt md)t glauben, baf* iljr bie

£riftanfage, bie Sriftanbidjtung fennt, wenn tljr

SlicfyarbäBagnerS^riftan unb^folbe" gehört Ijabt;

ifyr müfjt rielme^r jum ©po§ ®ottfrieb£ non ©traf}*
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bürg, fei e§ in ber Überfettung oon ^ermann

Äurj ober in ber fongemalen 9tac!)btd)tung oon

SBityelm ^er^, greifen! — Unb ma§ ift e§, n>a§

midf) in ben 9tugen be§ Stoftocfer ©ermaniften ein

9flajeftät§t)erbred)en hat begeben laffen? $n erfter

fiinie ber Umftanb, baß icf) bei ber 9lennung be§

SBagner'fctyen 9QBerfe§ oon Oper ober Dpemteyt

gefprodE)en ^abe. Stenn auf ba§ 93egel)ren, bajs

Sfttdjarb SBagnerS „Sriftan unb <3folbe" ein

„®rama" genannt werbe, auf eine polternbe 93e*

tonung be§ bi^terif^en 2Berte§ be§ aBagner'fdjen

2Berfe§ läuft ja bie ganje 3lu§einanberfe^ung

©oltfjerS ^inau§. $ier ift nun, toie gefagt, mein

äftyetifdjeS ßrebo, ober, beffer, mein äftljetifd)e3

Urteil ein anbereS. 3ty leugne nidfjt, bafj bidtjte*

rifdje Elemente in SRidfjarb 2Bagner§ Sühnen*

fcfyöpfungen ftnb, xfy beftreite audfj nidE)t ihre mufts

talifc^spoetifd^sfjenifc^e „<SinI)ett"; aber id) benfe

übet ba§ 5Bertoerf)ältni8, in toeldf)em biefe 33e*

ftanbteile jueinanber ftefyen, anberS afö ®oltl>er.

9htt angeblich galten jtd) in ben SBagner'fd^en

IBfl^nenmerfen 3Wuftf unb 2)idf)tung ba3 ©leicfc

gettndjt, nur fctyeinbar ftnb fte gleichberechtigt: bie

SDluftf ift in i^nen ba§ qualitatio wie quantitatio

Überoriegenbe, ift bie (Siegerin, räume ein:

Sftidfjarb ÜBagner fyat einige bicfyterifdfje ©teilen,

burdf) feine 93fll)nemoerfe get)t bie 2lbftcf)t auf ba3

2*

Digitized by Google



- 20 -

£>ramatifdje, er ljatte ein 2luge für ba£ J^eater

unb oerftanb e§, 93üljnenbilber von poetifdfjem SRetj

ju fdfjaffen. 2lber jum Dollen $)tcf)ter reifte feine

Veranlagung nid)t au3, unb fein „SÄufifbrama",

mag man e§ nod£) fo gefliffentlid) non ber älteren

Dper unterfdjeiben, fällt ber äftfietifdjen ©attung

nad) bodf) immer unter ben Oberbegriff ber „Dper",

e§ ift eine 9Jtobififation ber Dper ober eine res

formierte Dper, e§ ift opernartig. 9tur SSer*

blenbung tarnt bie Südjarb UBagner'fdfien 93ü^nen=

werfe in (Sine Sntroicflung3ltnie mit bem 3)rama,

bem 2)rama ©l)afefpeare§, ©d)iUer§, Slleiftö unb

^ebbete ftellen, nur 35erblenbung fann glauben,

bafc ba§ „SDtuftfbrama" SBagnerS ba§ au§ ge*

fprocfjenem 3)iatog unb gefungenen Irjrifd^en (Spören

gufammengefe^te altgriedjifdje S)rama erneuert

Ijabe; SRidjarb SBagner gehört nid)t in bie ®e-

fdf)id)te ber 2)id)tung, er gehört in bie ©efdjidjte

ber 3Jtuftf (audf) in eine ©efdtjidfjte be£ £ljeater§

mie in bie allgemeine ÄulturgefdjidE)te). ©eine

Äunftle^re beruht, fo roeit e§ ftdj um ba§ grunb?

fä^lid^e Verhältnis t>on 2ttuftf unb 2)id£)tung

Ijanbelt, auf einer Verfennung be3 3Befen3 unb

ber SOBirfungen ber *ßoefte. 2)a§ mufc jur SBaljs

rung ber SBürbe unb ber Steckte ber S)id^tfunft

Ijeute auf§ nadfjbrfidttidEjfte gefagt werben. Stfjmfelbft

aber leiften feine Verehrer feinen nü^lid^en 3)ienft,
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wenn fic i^n mit fo Diel Stufbringlidjfett als

3)tcf)ter feiern, ©enn bamit forbern fte f)erau§,

ba£ man an feine SBerfe bie SDlafjftäbe, bie nun eins

mal für bie SBerfe ber *ßoefte gelten, anlegt, ba§

man fte j. 33. auf bie 93el)anblung ber Sagens

ftoffe ober auf bie 3eicf)nung ber Gljaraftere

prüft, unb ba§ ergibt mandjeS 9Jliftlicf)e. %m
Orunbe moHten ja feine Sefte feine felbftänbige

93ebeutung; fte wollten für bie üöhtftf gefdjrieben,

wollten mit iljr etnS fein. Sfe abftdjtltdjer man

ifynen nun eine btd)terifd)e Sebeutung beimeffen,

je me^r man fte gefonbert oon ber fte begleiten*

ben unb tragenben SUhtftf jur ©eltung bringen

möchte, um fo unerbittlicher treten itjre ©djroäcfyen

jutage. 3)enn an ©pradjfiümpereien, bürrer $rofa,

gefpreijter SRIjetorif unb manieriertem SBortfcfyroatt

ift bodE) in ifjnen (unb gerabe im „£riftan") fein

Langel, unb ©ebredjen anberer 2lrt fehlen audj

nid^t. 9tid)arb SBagner felbft f)at ftd) freiließ

„2Bort= unb Sonbtdfjter" genannt; fo Ijabe id)

tljn im Qaljr 1881 im 93agreutfjer aibrefjbud)

Derjeidjnet gefunben. „2Bortbid)ter!" Sei biefer

SBortbilbung roirb e3 jebem übel, ber ©prad)ftnn

Ijat; fte ftefjt fpradjtid) etma auf ber #öl)e be§

SBorteS „Äunftmaler", ba§ man in SDlündjen (bodj

meljr in ben Greifen mäßiger Silbung) für bie

fünftlerifd) fdjaffenben SJlaler gebraucht, um fte
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Dort ben in 93ajuroarien „3Jlaler" genannten SEün?

d)em ju unterfcheiben. SBieDei^t nennen ftd) bie

„Äunftmaler" einmal nach öaqteutljet SDtufter

^arbenbidjter. 2)och im ©mfte: fdjon bie temtU

nologifche 93ejeid)nung „£onbichter" ift eine im*

eigentliche, nicht gan$ legitime; benn „bieten",

fofern ba§ SBort eine 2lrt be§ fünftlertfchen

Schaffend bezeichnet, I)iefj bisher ba§ fünftlerifc^e

Raffen mit bem ÜJttttet ber Spraye unb au§s

fd)liefjlidh biefe§. 2)ie 93eaeidjnung „Sonbichter"

ift aufgeJommen, roeil ba3 bis vox ftirjem attge*

mein übliche, auch amtlidE) ^nfcfyriften auf S)en!=

mälem üerroenbete SBort „£onfefter" md)t mehr

nornehm genug fcfyien unb man für ba§ baneben

fich einbürgernbe 3rrembroort „Somponift" einen

(Srfafc ^aben wollte; man mag fte au§ ^öflidjfett

gelten laffen, obroohl ntan auch „Sonfünftler"

fagen fönnte, unb e3 beftünbe bemnadh ba§ 93e-

grippaar ftidjter unb £onbtchter. 9lun aber im

©egeufat} ju „Üonbidjter" „3Bortbidf)ter" bilben

ju motten, ift gerabeju fpradjroibrig, ift -äJlifcbraucf)

eine§ 3wgeftänbniffe§ unb auch grünblich 9e*

fdhmadflo§.

©inen £empelraub ju oerüben, ift nicht bie

Meinung biefer 3^1^. @3 gibt ^eute niemanb

mehr, ber bem muftfalif^en ©enie Sttcharb SBBags

ner§ 2ldf)tung oertoeigert, unb ' nur ein SSorem*
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genommener wirb leugnen, baf$ ©rofce£ unb #iu=

reif$enbe3 in feinen 3Berfen ift. ©3 ift aud) ein

patriotifdjer 3^9 in iljm, unb ber energifdje

fünftlerifdje ^bealtemuS, mit bem er, wenngleich

unter ftarfer ^ertjorfe^rung perfönlidfyer Qntereffen,

eine #ebung be§ £l)eater3 betrieben Ijat, forbert

Slnerfennung unb 9ladjetferung. Slber feine

Schöpfungen ftnb bei allem SBenmnberung&oürs

bigen, ba§ iljnen eigen ift, nid)t frei oon Unnatur,

Ungefunbem, Raffiniertem, ©equältem unb OucU

lenbem. 3)a3 ift aud) eine fünftlerifdje Übers

jeugung, fo feiten heute jemanb ben Wlut hat, fie

au3jufpredf)en. 2Ba§ aber „Srifian unb Sfolbe"

betrifft, fo ift e§ jmar nid)t meine Slufgabe, über

ben ©efamteinbrucf, ben biefe§ SEBerf auf ber

93ül)ne mad)t, mich einläftlich p äufcern; aber

toarum foHte id) nidfjt fagen, baft e§ auch für

mein ©mpfinben einen großen 3ug M m*t>

Drdfjefter, £anblung unb Szenerie in ihm merf=

roürbig ineinanbergreifen? 2)iefe§ SBerf finbet

£öne überfdjroengli^er ©ehnfudjt, e§ giefct eine

fdjmetgerifd) tragifdje (Stimmung au§, bie al§

SSorfpiel ober Anleitung ber 3lfte bienenbe SUluftE

ift oon ergreifenber Schönheit; fo oerfteht man

tdo1)1, ba§ e3 bie SDtaffe ber £>örer, SDtänner unb

SBeiber, in jenen ©efühBraufdf) oerfefct, ber ba§

©nbjiel ber SBagner'fchen Sunft ift. ©rraecft aber



bie SUtafslofigfeit biefer <Sefühl3fd)überungen nid^t

bod) aud) fiberbruft unb hält nicht bcr einheitliche,

ber h^tmoiufche (Sinbrucf, ben, oon empfänglichen

©innen aufgenommen, ba§ Oanje mad)t, nur fo

lange oor, als man nach ber inneren SBahrheit

ber £anblung, bie ftd) auf ber 93ühne abfpielt,

nic^t fragt? Sftit anberen SBorten: nur fo lange

man gewillt ift, auf hödjft wefentliche 93ebürfniffe

be3 bichterifdjen ©eifteS su Oermten? £ieoon

eben wirb noch äu x&tn fein.

2ln ftd) ift e§ feine Sache oon 3Bid)tigfeit, ob

man ein 93ühnenwerf wie „£riftan unb ^folbe"

mit ber 93ejeid)nung SDhififbrama oerfefjen ober

ihm ben Flamen Dper belaffen will. (Sin „dramma

per musica" wollte bie in gölten entftanbene

Dper oon ihrem Urfprung an fein, als muftfa;

lifd)e£ SDrama ha* £tyer fxrftematifdjen

Sfthetif immer gegolten, unb ba ba3 SBagner'fdje

Äunftmerf ein auf ben bramatifdjen SluSbrucf ge^

richtetet Dpernejtrem ift, fo läfjt e§ fid) oerftehen,

bafc man bie in ihm liegenbe Neuerung aud) burch

ein Sitelwort auffällig machen unb fymit ben

grunbfä^lithen Unterfd)ieb oon ber älteren „Dper"

heroorheben möchte, mit ber ba£ „9Jtuftft>rama"

boch, ba auch in ihm Drcheftermuftf bie faenifdje

£anblung überall begleitet, ouoerturenartig bie

Slfte eröffnet unb bie SEBorte be3 2ejte3 nicht ge=
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fprodjen, fonbem gefungen werben, äße wefent*

liefen 93eftimmungen ber fünftlerifdjen ©attung

teilt, ©eine Unoerfänglidjfeit aber Ijat ber 2lu§=

brurf 3Jlufifbrama burd) bie *ßrätenftonen, bie mit

ifjm uerfnüpft werben, eingebüßt; ba£ empftnbet

jeber, ber über ben $orijont ber muftfalifcf}en

Qntereffen ^inau§fte^t. 2)ie %tyom unb bie

©d)itle 9lid)arb SOBagnerS ergeben ben 2lnfprud),

bafc mit bem 2Jtuftfbrama nid)t nur etroa3 bem

eigentlichen 2)rama, bem 2)rama ber 2)icf)tfunft,

93erroanbte§ unb oom bramatifdjen ©eftdjtSpunft

©leictjartigeS gefcfyaffen fei, fonbern bafj trielmeljr

erft burd) ben ^in^utritt ber SJluftf unb burd)

bie Don 9iid)arb SBagner gewollte gegenfeitige

2)urd)brtngung von SEejt unb SDhiftf „ba§ 2)rama"

juftanbe fomme ober ba§ „beutfdfye 2)rama" in§

Seben gerufen worben fei. ®a£ mar ber 3rr*

maljn 2öagner§, mar feine ungeheure Übergebung,

unb biefer Se^re gegenüber fyat bie Sft^etif, bie

wie jebe 2Biffenfd)aft gefdjidjtlid) benfen unb ur^

teilen mufj unb aud), anftatt einer einzelnen Sunft

ju fdjmeicfyeln, ©ered)ttgfeit gegenüber allen Äün^

ften üben foll, 31t betonen, bafc in ber tum 2Bag=

ner eingefdjlagenen 9tidjtung fdjon frühere Äom*

poniften 2tnläufe genommen haben unb bafj nid)t

eine SDäeiterentroidElung be§ 2)rama§, fonbem eine

SBeiterentwicflung ber Äunftform ber Dper SRidjarb
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SagnerS £at unb SBerbienft ift; ba§ „Sttuftf*

brama" ift eine befonbere gorm ober, wenn man
miH, eine ©tilfrage ber Dper. meij3 nicht,

ob ber Söluftf, ber Dper nicht einmal mieber bie

©ehnfud)t fommen wirb, ftd) oon ber engen fteffe*

lung an bie 33ebürfntffe be§ „bramatifdjen 2lu§-

brucf§" ju löfen unb $u erlöfen, ob ein muft*

falifcheS ©enie einmal erftehen mirb, ba§, inbem

e§ in ber Oper bie üfftelobie in ihre jetjt oer^

fürjten 9ted)te mieber etnfettf, einen neuen ©ntfju*

fta§mu§ entjünbet; ba§ aber meif* id), bafc ftd)

bie 2)ramatifer, bie bramatifdjen 3)idf)ter, al§

fdjaffenbe Äfinftler nur ben £al§ abfdjneiben

mürben, menn fte nad) SBagner'fdjen Äunftrejepten

3)ramatifer fein mollten. ©ie benfen auch nicht

im Sraume baran, unb nur falte einer oon ihnen

ein phänomenaler SBirrfopf märe, fönnte er ber

£>ebammenfunft, bie Slid^arb SBagner an ber

©öttin ^Soefie oerfudjte, jujubeln. Sm übrigen

bürfte, ma§ bie ^Benennung 3Bagner
T

fd)er SDBerfe

betrifft, noch folgenbeS ju erinnern fein. Glicht

SBagner'fdje „SJluftfbramen'', fonbem „SBagner-

opern" ift unter 100 fällen 90 mal berjenige 2lu§*

bruef, beffen fich ba§ t^eaterbefuc^enbe ^ßublifum

bebient, unb nicht nur in ber Seute 2Jtunb ift er

bi£ ^eute ber gebräuchlichere, fonbem auch in ber

Siteratur unb ber treffe. 3ft e§ etma nicht bie
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„Dramaturgie ber Dp er" (ba§ 93ucf) felbft ^abe

id) nod) nidjt gelefeu), in ber 93ultl)aupt bie

SBagner'fcfyen SBüljnenwerfe beljanbelt? $n einem

Slrtifel ber Beilage pr Allgemeinen 3«tung

„93on fd)rccibifcf)er Äunft" (3lpril 1903) bemerft

$ßaut ©cfymibt gu einer $arocfc£allenfird)e: „2)a£

©anje ift fo raffiniert genial auf äufterfte ©innen*

betörung angelegt roie nur 9Bagner'fdje Opern."

$n ber SUtündjener 3ettfd)rtft „2)te 3?eiftatt",

9tr. 10 v. 3. 1903, fagt g. 21.: „2>er SBielanb^

torfo fann ebenfo roenig al§ felbftänbige§, lebend

fähiges Äunftroerf genommen werben roie alle an*

beren Operntejte 9iid)arb 2Bagner3." 2)iefe§

gragment, fügt ber Slrtifel Ijinju, fei „geeignet,

jenen Seil be3 *ßubltfum§, ber ben genialen SJlufif?

bramatifer Sttdjarb SBagner für einen roirflidjen

S)icf)ter fjält, uon feinem Irrglauben &u furieren".

2)er 93re3lauer *ßrofeffor ^ermann (£oljn, ber

fogar gu ben „Patronen" oon 93at)reutl) jäl)lt,

fagt in ber 3^f^)rift „Süljne unb SBelt" Dom

©ejember 1902, er f)abe uon $ugenb auf „für

SBagnerS Opern gefd)nmrmt" unb l)abe alle

„Opern", bie in SBaqreutt) aufgeführt mürben,

bort gehört. S)iefe 23eifpiele genügen für oiele

taufenbe. Slber aud) SBagner felbft Ijat fo burd)

greifenb unb fo ängftlid), al3 e3 un§ bie 2lpoftel

33at)reutt)§ Ijeute glauben madjen mähten, bie
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^Bezeichnung Dper oon feinen 93ühnemoerfen nid)t

auSgefdjloffen. 2)a3 ift freiließ nichts unbefannteS,

aber eine 2lrt oon ©efcfjtchtSfälfchung ift fcfjon

am 3Berf, jum minbeften oor ber großen SDlaffe

beS *ßubltfumS biefe Satfactje ju oerbunfeln.

9ttcf)arb SBagner ha* 1852 im SBerlag oon

93rettfopf unb gärtet ju fieipjig ben £ejt jum

„gltegenben £oüänber", jum „SEannhäufer" unb

jum „Sohengrm" mit bem Dbertitel „2)rei Dpem*
bidjtungen" herausgegeben; er fprid)t in ber im

^aljre 1860 gefd^riebenen Sttbljanblung „^ufunftS--

muftf" („2ln einen fran^öftfehen ftreunb als 9Sor=

toort ju einer Sßrofa^überfefcung meiner Dperm
bid)tungen") oon feinen „Dpem", von benen er

„eine (,£o^engrin') noch gar nicht aufgeführt"

habe, er nennt bort aud} ben „£annhäufer" aus*

brüdflicf) „Dper", obfdjon er babei bemerft, bafi

ftd) biefeS SEBerf in ber gorm burd) Strenge beS

©tilS unb SSerfchmähung ber noch oon SBeber bem

„Dpempublifum" gemalten Sugefiänbniffe vom

bisherigen „Dperngenre" unterfcheibe. 3)a in ben

©djriften unb ben ^Briefen 9iict)arb SBagnerS noch

Diele ©teilen ju finben fmb, in benen er von

jenen 33ühnentoerfen als oon „Dpern" fpridjt, fo

ift eS beinahe fpa^aft, baft ftd) bie SBagnerpreffe

oon heute in 2luSlaffungen gefällt mie ben folgen*

ben: „2)aS mar toieber baS in leibenfd)aftlichem
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Sluffe mädjtig fortfdjreitenbe ®rama, biefer

Sann^äufer. 2)a war aHe§, toa§ opernljaft toir=

fen ftnnte, auSgemerjt"; ober: „2ol)engrin" (bcr

©änger biefer 9toHe nämlidj) „mufj aud) an ©timm*

glanj ber leud)tenbe SJlittelpunft be£ 3)rama§ fein."

©od) für bie in Siebe ftefyenbe $rage oon nod)

größerem Selang ift, ba£ ber 2tu3brucf Dper bem

SKeifter SBagner aud) für SBerfe feiner fpäteren

^ßeriobe in bie fjfeber fommt, fobatb er ftd)

jmangloS gibt unb nicfjt gerabe ba§ Ijof)e SRofj

fetner Äunft=3)oftrin reitet. @o bemerft er in

einem am 2. ^nni 1862 gefdjriebenen 93rief an

feine ©djmefter Äläre, er behalte ftd) vor, bie

Hauptarbeit an feiner „neuen Dper" nod) in

Siebridj ju oottenben; biefe neue Dper aber ift

nid)t ettoa, wie ein in ber ©efd)id)te feine§ ©d)affen§

Unfceroanberter glauben fönnte, eine berjenigen,

beren Äompofttion oor bie 2lbfaffung feiner tf)eo=

retifdjen ©Triften faßt nid^t eine berjenigen, mit

benen er ber ßunftform ber älteren beutfdjen

Dper nodj nafjefteljt, fonbem — „bte 2Jleifter=

fmger" ftnb e§, oon benen bie ©teile Ijanbelt!
1
)

$a, oon „£riftan unb Qfotbe" felbft gebraucht

Sftdjarb äBagner gelegentlid) bie 93ejeid)nung

*) $)er £ert bei SBriefe§ in ben „Sttündjner Sfteueften

9iad)rid)ten" oom (September 1902, nrieberabgebrurft au§

ber „£äglid)en 9hmbfd)au".
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„Oper"!! 31u8 bcm 2tpril 1859 liegt in ben

neueftenS
2
) t>eröffentließen Briefen 5Bagner8 cm

9Jlatf)ilbe SBefenbonf eine Steide non Äußerungen

vox, welche in bie Stimmungen be3 am Ürtfkan

©chaffenben ben nertraulichften ©inblicf geben.

3)en SBortlaut eineä biefer ©riefe hier anjuführen,

null id) mir ntd^t nerfagen. 9tidjarb SEBagner

fdjreibt: „Sltnb! 5Diefer iriftan nrirb roa£ furcht-

bares! tiefer le^teSlftü!

3<fy fürchte bie Dper wirb verboten — falls burd)

fd)led)te Aufführung nicht ba§ ©anje parobiett

wirb — : nur mittelmäßige Aufführungen fönnen

mic^ retten! SBoHftänbig gute müffen bie Seute

tierrüeft machen, — id) fann mir'S mcf)t anbete

benfen. ©o roeit §aV$ noch mit mir fommen

müffenü D mel)! — mar eben im twtlften

3uge! 2ß)icu! 9t. 9B." — „3)ie Dper"! Aitic

2Ba§ foll nun ba§ finbifdje ©epolter, bie

©ntrüftung unb ber Sammer, baß id) bei „Srtfian

unb Qfolbe" von einem „Dperntejt" gefpro^en

habe? 2)ie angeführte S3rieffteße tft, nebenbei

bemerft, tneUeid)t ba§ Abgefchmacftefte, n>a§ 9tidjarb

SBagner je getrieben ^at; eine ^übfd^e fronte

be§ ©djidffate aber liegt barin, baß ber $erau§*

geber ber ©riefe an SDtathitbe SOBefenbonf lein

2) 3m Söerlag von SHejattber Sumter, ^Berlin 1904.
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anbercr at§ SOBoIfgang ©oltljer ift, bcr |icJj alfo,

fomeit er mich eines „abgrunbttefen Umjerftönb*

niffeS" besichtigte, nun gehörig auf ben 9Kunb

gefdjlagen l)at.

9Id), bie £erien§n>ünfd)e bes ortljobofen 93ai)s

reutljertumS, ba§ nod) mel päpftlidf)er geftnnt ift

al§ fein $apft, ftnb gar ju beuttief)! ,3uerft

fpradf) man von „ajhtftfbramen" unb audf) ba§

nur bei einem Seile ber 2Bagner'fdf)en SBerfe,

jet>t rebet man non „3)ramen" fdf)lecl)troeg unb

nennt aud) biejenigen SBerfe, benen SBagner felbft

bie tecfynifdje 93ejeidf)nung Dper gegeben fyat,

2)ramen. $n innerem gufammenhang bamit

fte^t ba§ ©efafel von „2Bortbrama", „2Bort*

poefte" ufm.; benn nadjbem bie SBagnerianer

3)rama ju nennen beliebten, roaS nad) feinen

roefentlicfyen 9Jterfmalen eine Oper ift unb von

jebetn x>orurteil§lofen ^eaterbefud^er tttö Dper

aufgefaßt mürbe, maren fie begreifttchermajjen

burdf) bie erfte Ungereimtheit ju einer jmeiten ge*

nötigt: ben 3)idf)terroerfen , bie in ber Sermino^

logie von 3af)rl)unberten unb ben 93egrtff3beftim=

mungen guter SBiffenfcfyaft gemäf* S)ramen genannt

roorben maren, mufcte if)r legitimer 9tame bes

ftritten, b. I). burdf) einen 3ufat> entfteHt merben,

ber ben Stnfdjem ermedft, afe feien fie feine

richtigen 2)ramen ober feien nur in einem be*
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fcfjränften ©inne afö 2)ramen ju neljmenbe SQBerfe.

9Jlit anbeten SBorten : ber ed)te ©oljn nmrbe von

ber £afel nerftofcen, unb ber 93aftarb fe^te ftd}

an ben !£ifd) unter ber 93el)auptung, bajs er ber

ecfjte ©oljn fei. 2)a§ ift bie ©aat, bie au§ ber

Sfjeorte nom „3Jhiftfbrama" aufgegangen ift unb

wer in ber ©efolgfdjaft von 93agreut§ bie „l)öd)fte

£reue" bewähren will, fomtnt fcfjon aujser ftd),

roenn jemanb t>on SBagner, bem SUtuftfer, rebet,

anftatt non SBagner, bem 3)ramatifer ober bem

3)id)ter. 3m ©runbe fann biefe ©nttmcflung

ber S)inge ben fulturgefd^id)tli^en 93etrad)ter

nidjt befremben. S)ie Dper fyat ftd) längft auf

Soften be§ 2)rama3, be§ reineren ÄunftroerfeS,

ungebü^rlid^ breit gemacht, unb ba§ ©röftte unb

£errtid)fte ber bramatifdjen ^Soefle mar ben

Siomponiften gerabe gut genug, um ju einem

miferablen Dperntejt mifjbraucfjt ju merben; bafj

nun bie Dper behauptet, fie fei ba§ ©rama, ift

groar ber ©ipfel muftfalifdjer Slnmafjung, aber nur

ba3 ©cf)luf$ftü<f eine§ pielgliebrigen ^ßrojeffe^. 2>er

fogenannte „Kern ber SBagnerfrage", Ijier ftecft er.

3luf ba§ SBerljciltniS von SBort unb muftEali=

lifdjem Xon füljrt freilid) jebeS 9la(^benfen über

bie Äunft 9tidf)arb 2Bagner3. Qdf) fann mid)

über bie äft^etifd^e 3)oftrin, meldte bie tfjeoretis

fdjen Schriften be§ Saqreutyer 3Jteifter§ ent*
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micfelt fabelt, I)ier nidjt oerbreiten, mit ein paar

prinzipiellen , biefe£ Xtyma ftreifenben 93emers

fungen aber möchte idj nidf)t jurücÖ)alten. 9Jtan

lieft in ben Äonjerts unb £f)eaterbertd)ten mo=

bemer 2Jtufrffritifer nidf)t feiten vom 93ertonung^

„93ebürfnte" be£ 3Borte3 ber 2)idE)thmft, audf)

von ber „innerlichen Sefeelung" eines @ebidjte§

buref) bie Sonfunft. ©3 mufc einmal gefagt

werben, baf$ ein $aufe von !£ort)eit in biefen

Sieben ju ftedfen pflegt. S)enn fürs erfte: 2)a§

SBort ^at feinen Xon unb aud) feine „9Jtuftf" in

ftdf) fetbft, man mu§ fte nur Ijören: bie SBork

muft! (eines ©afegliebeS unb SafceS) ift nidf)t

minber fein, wenn aurf) verborgener unb fernerer

befinierbar als bie Sonmufif. 3m übrigen fommt

e£ bei ber 2)idf)tung gar nidf)t fo fe^r auf ba§

„SBort", b. ^. ben ©efjöreinbrudf, an, ate vxth

meljr auf bie 2lnfdjauung unb SSorftetlung, bie

burdf) ba3 SBort im ©eifte au§gelöft mirb, unb

ju biefem inneren Qtifynm, ©eftaltenjeidfjnen, ba§

ber .2)id|ter mittete feiner Siebe f)eroorrufen mitt,

^ilft bie nebenljerlaufenbe 3Jluftf nid)t ba§ min*

befie, tootjl aber ftört fte e3; bie 2Bellen ber

£öne wühlen bie sßhantafte auf, bereu oom

2)id£)ter gewollte Sinbung an feine ©eftalten*

melt fiel) jugletcl) lodert. 9Son biefer ©eite Ijer

betrautet, ^at ba§ SBort be§ 3)tcf)ter3 alfo nidjt

SB c 1 1 x i# , SEBagnerS Srtftan unb $folbe. 3
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ein 5Bertonung§bebürfm§, fonbem ein 9tidf)toers

tonung§bebürfni§. Unb gar „33efeelung" —
roeldje SBerfe^rt^ett ! S)ie 2Jhiftf fann ben ©etyalt

eines lqrtfdf)en ©ebicl)te§ ober einer bidjtertfdjen

Sftebe in ifyre ©pradje überfein, fann in 9We-

lobie unb 9fH)i)tf)mu§ bie Stimmung eineä bidjte*

rifdfjen ©rjeugrtiffeS fpiegeln, aber ein ©ebid)t

unb SHdjtermerf, fofern e3 etroa§ taugt trägt

fdjon t)on ©eburt an feine tt)tn eigene Sefeelung

in ftdf) unb fjat baju bie SJiufif gar nid^t nötig.

Sftadtjaljmen, ausmalen*, in§ ©innenfättigere ent^

toicfeln unb auSflingen laffen fann bie muftfali^

fd)e Äompofttion biefen feeltfdfjen S^^It; aber

iljn felbft, bie Seele be§ ®ebicf)te3 felbft, emps

fängt fte fdfjon mit bem SBerfe be§ 2)tdfyter3.

Unb wie t)iel ein ©ebicfyt burd) muftfalifc^e Som*

pofttion gewinnt, wie tnel e§ oerliert, nrirb man
immer nodt) fragen bürfen. ©3 ftnb pfgdjologi-

fcfje unb audf) pt)t)ftologtfcf)e ©efetje, bie Ijier su-

nädjft in3 (Spiel fommen: man fann nicJjt

gletcf) fpracJjüdf) mit I)ödf)fter geiftiger Qntenfttät

fyören unb auffäffen unb mufifalifdt) mit ooHer

geiftiger Stufmerffamfeit folgen; ba£ eine burcf)=

freust ba§ anbere. ©obann aber bleibt ju be=

benfen, bafc jebe Äunft eben ba, roo fte iljr

#öcf)fte3 leiftet, für eine anbere Äunft unerreidfjs

bar ift. 2)ie ©injelfünfte gleiten Sttaturroefen;
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juh ber menfchliche (Seift auf nerfdjiebene uttb

nid^t miteinanber &u nereinigenbe SBeife, weil mit

ungleidjartigen SWitteltt unb binergierenben 3fefat/

fünftlerifd) äufjero, fünftlerifd) objeftimeren will.

2>amit foU felbftoerftänblich nid)t gefagt fein, baft

SBerbinbungen „auf Qzit" ober 9lHianjen jnrifchen

einjelnen Äfinften ju beftimmten ^roecfen nid^t

eingegangen werben fönnen, fotl felbftoerftänblicf}

nidjt geleugnet fein, bafs burdj eine gute mufifali*

fd)e Äompofttion eine§ guten ©ebtcf)te§ toieberum

etroaS ©d)öne3, ein neues ©c^öne entfteht, unb

unjä^Iige „Sieber", ganje ©attungen ber Iqrifdjen

2)id)tung fmb ja für ÜDtuft! red)t eigentlich ge=

macht. Slbcr wo e§ ftd) um bidjterifdje Seiftungen

ber ^öi^ftcn 2lrt, um bie feinften 93lüten ber

sßoefte hobelt, mu§ jcbe muftfalifdje ^araHel*

fd^öpfung unzulänglich fein. Unb nicht nur als

unjulänglid), fonbern in genriffer $inftÄ)t auch

afö fdjäbü^ roirb fie ftd) ermeifen. Qnbem ftd)

bie 9fluftf nach ihren befonberen 93ebürfniffen

unb ©efetjen entfaltet unb Dernehmlid) macht,

fdjmächt ba£ gefungene SBort bie SBirffamfeit ber

jarteren bi<hterifd}en SRittet, als ba fmb: freier,

b. h- auSfchliepd) in ben 2)ienft be£ ©ebanfenS

geftellter SRh9^mu§ ber ©innbetonung ber

SBorte, in§ Dhr fallenbe SDlelobif unb 93ebeut-



famfcit ber SBofafc unb Äonfonantenfolge; je

ootlenbeter aber ein poetifdtjeS SBerf ift, um fo ge=

miffer Ijat aud) an folgen fingen eigentünu
~

lid^c gciftige SBerte, bie für ba3 ©anje unent-

beljrlid) fmb. 2Bof)t bringt ein fongeniater Äom*

ponift au<f) in ©injefijetten biefer 2lrt eine

muftfalifd^e SBiebergeburt be3 @ebidf)te3 juftanbe;

aber wäre e$ möglidf), baf$ aße§ ftd) becfte, fo

wären SDtuftf unb ^oefte nidjt jtoeierlei Sünfte,

fonbern ibentifd). ©o ift benn ein ©ebtcfyt wie

©retd^en^ Sieb am ©pinnrab, aus ber ©eele

IjerauS gefprodjen, etroaS ©duneres, 9Jläd^tigere§

unb ©rgreifenbereS, afö mit ber ^Begleitung oon

9Jhiftf, fogar mit ber SUluftf ©dfjubertS. gflr ba§

DoHfommen fcpdjte unb ungefünftelte ©efitfjl^

leben, ba§ in ©oetlje3 SBorten $um 9lu§brucf

fommt, ift, möchte man fagen, jebe Qutat muft*

falifc^er Äompofttion an fid^ ju Diel „Äunft",

unb eine mitlfürlid^e 2Bieberf)otung, nrie fte un£

bei ©dEjubertS ,,idf) finbe, tdf) finbe" („fte nimmer

unb nimmermehr") begegnet, mag muftfalifd)

motiviert fein, ift aber Dom ©tanbpunft be§

2)id)terifdf)en unfmnig, madf}t au3 ber ©teile eine

*ßf)rafe unb Derbirbt ben ganjen 33er3. 3Jlan

brauet gennfj fein Sfftufiffeinb (wer märe ba§

überhaupt?) ju fein, um in einem fotdjen %aUt

ber 2>idf)tung meljr ©dE)ut> ju münfd^en. 2)a§
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bic meiften 2Jtenfdjen aud) ba3 l)errlidf)fte ©ebid)t

lieber gefungen unb unter Klavierbegleitung al3

gefprodf)en t)ören, befagt nidf)t§; ift bodf) ber ©inn

für SDhiftf taufenbtnal häufiger als ber ©inn

unb ba3 aSerftänbniS für ba§ 2)id()tertfdf)e. @3

gehört audj ju festerem etma§ meljr. 9Bem aber

ba3 geiftige Dljr für bie 2)id)tfunft gegeben ift,

beut offenbart fte aud) ganj bie ©tärfe ber

Sßirhmgen, bie fte burd) ifjr SluSbrudfemtttel,

ba§ 2Bort, erreidjt. Stidjarb SBagner meinte, 1
)

bie SJladjt ber SWuftf fei fo unoergtetcfylidf), bafj

„fogar ber tatentlofefte [!] ©änger" eine „bra*

tnatifdje SBirfung" hervorbringe, welche „bem

geroiegteften Äenner be3 rejitierenben ©djaufpiefä

unerreichbar bleiben" mfiffe. SJlan tarnt nur mit

(Srftaunen bemerfen, melier geringen (Srnpfäng*

lidjfeit für bramatifd)e Aufführungen, bie auf

©efang oerjidjten, biefer ©afc ba§ SBort leiht.

Un§ anberen fällt ^ier etwa bie £abt) SJlacbeth

ber ©^arlotte SBolter ein, bei ber mir eine ©röfce

ber bramatifd)en SBirfung erfahren $u ^aben

glauben, gegen meiere na^eju aHe§, ma§ in 9t.

2Bagner3 SBerfen S)ramattfd)e§ ift, mie ©piet&eug

erfdf)etnt. Unb ^at bie ganje 2Bagner'fd)e 2)ra-

*) 3m @enbfd)mben „3ufunft§muftf" 23anb 7 ber

@ef, ©Triften, 3. 3lufl. @. 133.
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matif, ja bie ganje Dpernmett eine ©jene, bie

e£ an £tefe, gütte unb SJtadfjt ber „93efeetung",

an wahrer unb erfdfyütternber £ragif ber Äerfer*

fjene im ©oetljefcijen gauft juuortut? ja, nur

iljr gleidfjfommt? Unb bennod), biefe bidf)terifcf)e

©jene tönt nirgenbs von SWufif, fonbern rebet

in SEBorten. 3Jlag alfo bie 2Bagner'fd)e Seljre,

bie SJiuftf fjabe ba§ SQSort im Srama ju befeelen

unb ba3 SEBort im 3)rama verlange nacf) bem

muftfalifdjen %on, für bie £eyte be§ S3at)reut^er

SWeifterS (bie o^ne 2Jluftf pfloS finb) gelten —
für bie SOBerfe von Siebtem, bie im noHen 93eftfc

ber aJlittel üjrer ®unft ftnb, gilt fte nidf)t unb

galt fte nie. 9tur 3Bagner3 blinbgläubige Partei-

gänger unb 2lbepten merfen nidf)t, baf$ feine bra=

matifd^e S)oftrin, ba§ *ßrobuft eine§ eigenfmmgen

SRäfonnementS, feiner befonberen tnbtoibuetlen 93e-

fäljigung angepaßt mar, ba£ fte fein fünftlerifdjeS

95ermögen ju glorifizieren unb über beffen ©renjen

^inroegautäufd^en ^atte. Qn 2BaljrI)eit ift ba§

2Bort, bie bidtjterifdje 9tebe, in einem folgen

©rabe ba§ bem inneren ^Ijantaftebtlb be3 S)ra-

matiferS abäquate fitnftlerifcije SarftettungSmittel,

bafj fdjon ber 3fa3brucf „rejitterenbeS Sram*'!-

(ber ftcf) erft einbürgern mödjte, feit bie Dper

ungefähr ba£ nämliche roie ba§ 3)rama leiften ju

fönnen vermeint) irrefüljrenb unb serfeljrt ift.
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3)enn ganj abgeben baoon, bafc er megen ber

wahren 33ebeutung be3 9QBorte§ recitare, rejts

tieren, fprad^lid) ungefdjicft ift, erroecft er ben

falfdjen ©djetn, afö gebe e§ p>ei foorbinierte

2Irten von Dramen, ein gefangenes unb ein ge=

fprod)ene§. 3)ct§ 2)rama ber 2)id)tfunft ift aber

ber ^ö^epunft ber ®ramatif überhaupt, unb erft

in itjm, nicf)t im muftfaüfdjen 2)rama oermag

ba§ 2)ramatifct)e fein SBefen ganj ju entfalten

ober ftdj oöttig au£juleben. 2)a§ mögen bie

SBagnerianer, wenn fte für ©rünbe jugeingüdj

ftnb, bei ©buarb von $artmann nadjlefen, beffen

Sftfjettf (I, ®- 556—580 unb II, @. 624—827)

über bie SSerbinbung ber fünfte ju einem jus

fammengefettfen ober ©efamthtnftroerf, inSbefon*

bere über bie SSerbinbung oon *ßoefie, 9Jluftf

unb aJlimif jur Dper ober bem 2Jlufifbrama bie

einge^enbften unb fdjarfftnnigften UnterfÜbungen

angeftellt I)at. $artmann räumt bie SSorteile,

bie bem jufammengefe^ten Äunftroerf gegenüber

ben (Schöpfungen ber ©injelfünfte ertoacfyfen, nrittig

ein, oerfdjmeigt aber nid)t, bafc ber ©eminn auet)

SSerlufte jur %ol%t fytt; er fennt ben eitrigen

SBert ber ©injetfünfte unb meifc, bafc tfjre

©yiftenj burdj ba3 ^ufammengefe^te Äunfhoerf

niemals in 3*age geftetlt werben fann.
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$te tyrari)Itdjc Sefcfjajfenljeii be3

aSafjner'fdjen £ejtc&

3<f) glaube nunmehr für bie 2lu3ftetlungen,

bic idf) an Sftidjarb 2Bagner§ £ejrten gemalt l)abe,

93en>eife fdjulbig ju fein, unb e§ foU baran,

bem td) midt) auf ben ©egenftanb be§ Streitet,

auf „Sriftan unb Qfolbe" befdtjränfe, nidf)t fehlen.

3d) Ijabe t>on „©pradjftümpereien" gefprodjen; ju

iljnen rechne icfy e§, ba§ SÄ. SBagner, um einen

Sieint auf „(Splitter" ju gewinnen, falfdfy befliß

niert: „be§ <3ren^itter ,<

(ftatt SfKtterS), bafc er

grunbfalfdfye SBortformen btlbet, wie „Dljne 2Biff

unb SBafyt" (ftatt 2Biffen), ober wie „ÜBtein unb

bein! ^mtner ein! <£nng, eroig ein!" (ftatt em£),

Tooju ftdj nadjtjer gefeilt: „euubenmftt". ©eijt er

ftc±> l)ier über bie beutfcfje (Srammatif, über ete*
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mentare Regeln ber SDBortbilbung Ijimoeg, fo ift

an anbeten ©teilen fein 2lu3brucf fpradjroibrig,

fpracfylid) unrichtig. 3m legten 2Iufjug fagt

iriftan:
„$)te 2Bmtbe, bie

fle Ijeilenb fdjlofj,

rif* mit bem @d)roert

fte roieber to§."

2)iefe3 „to3" ift ein elenber 9totreim auf

„fd)Iofj"; benn einen 2Bunboerbanb tann man

loSretfjen, eine SOBunbe aber reifst man auf. SSors

ausgeben bie feilen:

*

„$en (Segel bläßte ber SBinb

$m au 3rlanb§ ßtnb."

2)en ©egel? S)ie Spraye in ber mir leben,

fagt: ba§ Segel. 3)a3 altf)odf)beutfcf)e segal unb

ba§ mittefi)od)beutfcf)e sägel ftnb aßerbingS

3tta§fulina; aber e3 ift eben taufenb ^aljre

I)er, bafi man fo fprad). SSeraltete unb ab*

fterbenbe SBortformen mie „ofyte ©leidje" bringt

ber Sxiftantejt nrieberfjolt; finbet man fte juläffig,

fo ift bodj ifjre 9Jtifcf)ung mit banaler heutiger

UmgangSfpradje ftilloS. 2Ift n, ©jene 3 tyat ba§

feltfame SQBort „£iebe3*93erge", ba§ 93ergung,

3uflud)t, 3ufludf)t3ort ber Siebe bebeuten fotl;

e3 ift meines SffiiffenS eine Sfteubilbung, aber
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feine Iflblidje, ba ba§ mütetyodjbeutfdje berge

nur mit Hauptwörtern, bie etroa3 ÄonfreteS

bejeidf)nen, wie hals, bein, her, b. f). $eer, Der-

bunben ift.

Sin ba§ ©robfalfdje, Don ben ©pradjgefetjen

ober bem ©practjgebraud) SBerroe^rte reiben ftdj

bie jaljllofen SBerftöfte gegen ba§ feinere Sprays

gefügt, benen man im £ejt SRidjarb SBagnerS

begegnet, bie gärten, Steifheiten, Ungelenfigfeiten

unb Unbeholfensten feiner Spraye, ba§ Uns

getiefte, Ungereimte, (Sd^iefe unb (Se^oungene

feinet 2lu§brucf§. Um mit ©eringfägigerem ju

beginnen: mafjloS unb in einer SBeife, bie bem

£l)X unerträglich mirb, gebraust SGBagner ben

Slpoftroph- 3ch benfe an ©teilen mie: „2)af$ bir

Kummer e§ fdjüf ", „9tuS melier ©org"', „2)a§

ift ber £errin 9DBiU"
#

ufro.; fommt bergleidjen

oft t>or, fo wirb ber ©prad)fmn gemartert unb

man fagt fid), ba§ ber 2lutor nur mit 2ldj unb

Slrad) einen 33er£ juftanbe bringe. %üx bie grage

ber btd)tertfd)en 3uläfftgfeit eine§ 2lpoftropl)3

follte immer bie SSolfö? unb Umgangsfpracfye ju

9tat gejogen werben. 3)iefe fyadt bei „Sßitle"

bie Snbftlbe niemals ab; erlaubt ftd) aber ber

5Ber3 bod) ben 2lpoftroph, fo follte roenigftenS ein

oofalifd) begmnenbeS SBort folgen, ©erabeju fyäfc

lidf) ift bie Häufung be§ Slpoftropp in ben feilen;
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„3$ ruf§: bu fag'S, unb grollten

mir taufenb ftrau Sfolben. 1
)

93rangäne rebet bei SBagner ifyre Rettin an:

„Sieb' Sfolbe!" (Sttft I, ©j. 3). @o faßt im

SDeutfäen fein 3ftenfä. „Sieb' Ätärdf)en" - ja,

aber roeber „lieb" 9Jtarie" nodj „lieb* @mma"
ift gebräud)lid) — nur üor einem 9leutrum ift in

bergleidjen SSerbinbungen bie SHpoftroptjierung er*

Iaubt. gefylerljaft ift auti) bie 2lpoftropl)ierung

in ben roofjl für ba§ 3tuge be§ Sefenben, nicf)t

aber für ba§ Dt)r be§ £örer§ al§ *ßräterita er*

fennbaren SBortformen „entrüeft"', „ent^ürft"',

„brürft
1 " (»ft H, @j. 2), unb sunt minbeften

*) 3<J) 6 e ^ e *> en SSortlaut unb bie Qnterpunftton

ber Anführungen nadf) beut dou 9ttd)arb Sßagner per?

anftalteten erften 3)rutf ber $)id>tung (fietp^ig, bei 93reit=

fopf unb gartet, 1859), habe aud) bie 3. Auflage ber

„©efammelten ©Triften unb $id)tungen von Sttcfyarb

Söagner" (Seipaig, bei SrifcfdE), 1898) oerglid)en. *8etbe

$)rucfe ^aben 2Bunberlid)feiten ber Schreibung („@h*5

gurd)t", „Unsitte", ,,©egen=©rft" u. bgl.) unb unfmnige

Apoftrophe, 3- ber erfte $rucf : S^tm^, @nglanb%
roag'jt, ttmljn'ft (neben n>ctl)nft), ber 2)rucf bei gri^fd):

fenn'ft, geroänn'ft ufro. „^ögern'g" ftnbet ftcf) aud) im

S8reitfopf*§ärtelfd)en auf ba§ 3af>r 1901 batierten unb

al§ „9leue burdjgefehene $Bühneuau8gabe" beaeidmeten

$erftud). $8on 3eid)enfefcungen biefer Art ift im Dbigen

nidjt bie SRebe. *
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f)äpd) ifl fte in „3folb"' di 2)atioform ftatt

„Qfolben" („auf bcm fte folge, . . . ben 9Beg nun

jeig' 3fotb"'.)

3n anbetet Stiftung machen ben ©nbtucf

von #atie ÄonfttuftionSoettenfungen, bei benen

bie fyntaftifdje 93e$ieljung eines SMatioumS ober

anbetn gütrootte ju feinem £aupitoott faum meljt

er!ennbat nritb, j. 93. in bet ©teile:

„£)a§ bir flum ^ßfanb id) gab,

ob id) mein §aupt ßeroafjrt?"

(roaS Ijeiften foC: ob id) mein #aupt, ba§ id) bit

jum *ßfanb gab ufro.)/ obet in ben SSetfen:

„$)te mir Sfolbe

einzig enthält

wie mar' ^folbe

mir au§ ber 2Belt?"

unb:

„3n beiner §anb
ben füfeen $ob,

al§ id) iljn erfannt,

ben fte mir bot."

SDtufter oon Steifheit be§ 2lu3btucf§ fmb bie

SBetfe:

„©efeljlen liefe'

bem ©igen^olbe

3furd)t ber §errin

id), 3folbe."
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Unb ooHenbS:

„SBon meiner $errin? —
3ftr g,ef)orfam

roa§ su fjören

melbet ^öfifd)

mir bie traute 2ftag.b?" —
xoo man bod^ „forbert von mir" ober bgl. ftatt

„tnelbet nur" erwartet. dergleichen ift e§ Un*

getenfigfeit, Unbeholfenheit be§ SluSbrudfö,

©rangane ju 3foß>e fagt:

„SBte magft bu bidj betören,

nicht Ijell au fefm noch Dören?"

£ier oerlangt ba§ (Sprachgefühl, ba bie 93e*

ftinunung „hell" nur auf feljen pafjt, bie (Sin*

fd>iebung eines jmeiten „p" jnnfehen „noch" unb

„hören". $n ber ©teile:

„9hcht ba roar'§

it) o id) $antri§ barg,

roo £rtftan mir oerftet"
»

nebft ben folgenben SBerfen ift bie ©at>fügung oon

foldjer^firte unb Unnatur, bafjSinnunb ©ebanfen-

gang nur notbürftig enträtfelt loerben. ®an$ uns

oerftänblich bleibt eine anbere ©teile. $n ber

5. ©jene be§ erften 2lufjug§ fagt ^>folbe ju SCriftan:

„S)a bu fo ftttfam,

mein §err £riftan,

auch einer <Sitte

fei nun gemannt:
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bcn fteinb bir au füllten,

foU er als fjreunb btd) rühmen.
1'

SBer ift biefer „et"? 2lu§ bcn fed)§ feilen

roirb e§ nid)t erfennbar, unb aud) bie norauS*

ge^enben laffen e3 bunfcl.

2Ba§ idf) unter Ungefd)tcflidE)feit, Ungereimtheit

ober ©d)iefl)eit beS 2lu3brucf3 t>erftel)e, mögen ein

paar 93etfpiete aergegenmärtigen. 3m brüten

Slufjug fagt Slurroenal ju bem in feiner Bäters

üdfjen 93urg liegenben Ürtftan, er fei nun bafyeim

im „ädfjten £anb". @in ädjteS £anb, roa§ ift

ba3? ©ibt e3 benn aud) unädjte Sänber? 2tft I,

<Sj. 2 nennt er Sriftan einen „£erm ber SBett"

;

bamit fott SfolbenJ grobanmafjlicfier 2lu§brutf

„(Sigenljolb" (SDienftmann, Seibeigener) übertrumpft

werben, aber Äurmenal macf)t ftd) ja tädf)erlidj,

inbem er ein SBort roäljlt, ba§ für einen (Täfar

pafct, niä)t aber für £riftan. 3m fünften 2luf*

tritt be§ erften 2Ifte$ fagt Sfolbe ju Srtftan:'

„warum id) bid) ba nidjt fcf)Iug,

bog faß' bir mit leidjtem grug." 1
)

„SKit leidjtem frtg" ift unftattljaft nad) 2tna*

logie von „mit gutem gug" gebitbet, benn „ftug"

bebeutet aingemeffen^eit, ©df)idtticl)!eit, auef) 93e*

*) ber britten Auflage ber $efammelten ©Triften

unb $)id)tungen: „ba§ fag
T

bir felbft mit leidjtem ftug."
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red&ttgung; gefegt aber, biefe 9tebeformel wäre

unter 33erurifdf)ung be§ urfprünglidtjen ©inne3 oon

«Saig" aufgefommen, fo lann man fte au§ ©rüns

ben ber fpracpdjett Sogif bod() nicf)t mit einer

2htfforberung, einem ©eljeifj, einem Qmperatio

serbinben. S)enn entroeber tut jemanb etroa3

leicht mit leidster SDMlje, ober er tut e§ nidjt

leidet; oon aufcen I)er befehlen fann man iljm ba§

£eicf)ttun nidf)t. 3m oorüegenben gaH ift ber

SluSbrucf nodj befonber§ ungefdjicft, ba £riftan

juft nidt)t „teidtjt" 3folben§ ©ebanfen erraten

fann; fie läjgt benn aucf) alSbalb bie fe^r nötige

93elel)rung folgen. 2Ba§ ift aber nun bie ganje

Sfteberoenbung? Sin etenber Sftotreim auf „fcfylug".

©ine befonbere Sieb^aberei l)at ber Saqreutljer

3Jleifter befanntlidf) für bie SBorte „mahnen" unb

„2BaI)n"; er gebraucht fte auf Stritt unb £ritt,

pettfdf)t fte burdj alte SSebeutungen, bie mit tynen

uerfnüpfbar ftnb, Ijtnburcl), barf babei ba§

Stecht inbioibueHer ©pradfymeife geltenb machen,

treibt aber mit t^nen bod) audt) (roie mit ben

SSorten „bannen" unb „93ann") mancherlei Unfug.

3)ie heutige ©runbbebeutung oon „mäljnen" ift

immer ein, wenn nirfjt gerabe irrige^, fo bocfy un*

ftd)ere3, be§ Irrtums oerbädf)tige§ Stemmten;

wenn aber in ber ©ingangSftene Srangäne tf)re

SRebe an 3folbe mit ben SBorten fdjliefct:
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„@oß fle roertf) ficf) bir roctfjnen,

certrauc nun SBrangänen!",

fo will biefeS ftd) wert mahnen gar nidf)t§ ans

bere§ befagen afö ftdf) mert galten, wert glauben,

unb barum ift e§ prejiö3, gegiert — aber frei*

lief) ber Slotreim 311 „93rangänen".

2Ba§ id) gegen (Sinjelfjeiten im 3-olgenben

nodf) bemerfe, roiH weniger ben fpracfylidjen 2Iu§*

bruef an ftd) bemängeln, als melmeljr geiler ber

poetifcfyen 2)iftion aufzeigen. Qu SBeginn be£ erften

2lufjug§ fingt com Sfllaft Ijer ber junge Seemann:

„SBefje! Selje bu Stab!

2BeI)! 5td) roe^c mein Ätnb!"

3n ber erften biefer feilen ift „melje" ba$

3eitmort („frifdfj me^t ber 2Bmb", Ijeißt e§ jus

t)or), in ber jmeiten bie jum 2lu§brudf ber Ätage

bienenbe «3nterjeftion§partifel. 2)a3 üftebeneins

anberrüefen biefer gleidf)lautenben, aber bem ©inne

nad) t>erfdE)iebenen SBorte I)ätte ein feinfühliger

2)id)ter uermieben, meit e§ afö ein SBortfpiel

für ben SBerftanb bie Igrifdje SBirfung ber ©teile

beeinträchtigt. S3alb nadf)ljer ruft ^folbe bie

SBinbe jur 9ladf)e, jum ©türm auf : ma3 auf bem

©dfjiffe lebt „ben me^enben 2Item", null fte ben

SBinben „jum £oI)n" laffen. Silber ber in bie

Suft ftrömenbe 2ltem gehört ben SBinben fdjon
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von Statut au3, fte brausen ftd) iljn nidjt erft

Derfpredjen ju laffen; e§ ift alfo ein falfdjer

©triff inS Äonfrete, ben SBagner I)ier tut, inbcm

er ben Segriff Seben, 2ebenbige3 umfdjretben

»iß, e§ ift ein £ropu§ ber üblen 2lrt, ben er

einffi^t. desgleichen ift bie ©tettc (SC» I, ©j. 5)

„^ör'ger Sreue trugooUeS SBerf blü^t nun

jammernb empor!" ein fdfjiefgenudelter StropuS.

3Son biefer ©attung ba§ Srgfte bringt aber 2Htn,

©jene 2: ^ier l)ören wir oon £rtftan, bafj iljm

fein „$erje tief jur Srbe" gebrüdt war.

9ta<fte, fteife, flapperbürre *ßrofa fommt jum

SSorfc^ein, nrnm j. 95. SBrangane fagt:

„2flein §erre Sriftan,

l)öre roofjl:

beine 3)tenfte

null bie ftrau,

bafc bu jur @te£P tf)r nafjteft,

bort roo fle beiner l)arrt";

ober wenn fte (mit einer ©afcbtlbung, bei beren

3erl)acftl)eit einem übel nrirb) berietet:

„%a id) jur ©telT

i^n gu bir rief:

n>o er aud) ftel)',

fo fagte er,

getreulich bien* er ifjr" ufro.

20 e 1 1 r i d) , SßagnerS 2riftan unb Sfolbe. 4

Digitized by Google



— 50 —

ober wenn £rtftan ^ffolbe aufforbert:

„2Bar 2Korolb bir fo roert^

nun nrieber nimm bag <Sd)n>ert,

unb ftt^r' c§ ftc^er unb feft,

bafj bu btr§ md)t entfallen läfjt."

<5inb ba£ etwa md)t SJänfelfängeroerfe? $eber

Knabe fann fo reimen.

3)en ©egenfafc gu biefer *ßrofa banalfter 2lrt

bilbet bie 9Jtaffe oon ©cfynmlft, roeldje ben !£eft

Stid^arb 2Bagner§ burdjfetjt. ©letdE) gu Slnfang

flnben mir ein tqpifdf)e§ SBetfpiel biefer ©tilart.

Sfolbe madf)t über ba£ ©djicffal, ba3 il)r oon

Sxiftan roiberfaljren iji, einige Slnbeutungen

;

93rangäne oerftefjt fie nityt unb wirb nun oon

Qfolbe nerl^ö^nt mit ber fjrage:

„$)ünft e3 bid) bunfel,

mein ©ebify?"

SSelc^e ©efcfyraubtljeit, ba£ fte I)ier oon tljrem

„@ebtci)t" fprid)t, anftatt jufagen: $\i bir meine

9tebe, ftnb bir meine SQBorte bunfel? 9Jlan meint,

fte Ijätte ba3 3aratl)uftrabucf) 9tiet}fdf)e3 gelefen.

SDie jmeite ©jene be§ jtoeiten 2tufeug3 ift bie

grofce SiebeSfjene. $ier nun ergießt fid^ bie

fcfynmlftige, gefpretjte, alles natürlichen 2tu3brucf3

bare, mit ber gequälteften SReflejion ftdj fort*

Ijelfenbe SRebemeife SRicfjarb 2Bagner§ ju einem
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Breiten ©trom
; fie fcf>n>elgt in einem @Eje£, beffen

Sufjerungen ju aerfolgen für eine Unterfucfyung

be§ poettfdjen Vermögens be§ „®idf)tetfomponiften"

letjrreicf) genug ift. Vergegenwärtigen wir un§

alfo ein ©tücf be§ ©ebanfengangeS biefer ©jene!

9lacf)betn bie ßiebenben ber 3?reube ber SBieber*

Bereinigung ftürmifd^en 2ht§brucf gegeben I>aben,

tauften fte SBorte ber Älage, bafc fte, einanber

na^e lebenb, bod) fid) ferne, bod) lange getrennt

waren. SDaS ift in tljrem gaHe etroaS gang

9iatürlicf)e3, unb jebe§ fiiebeSpaar wirb bergteid)en

t>erfteljen. 9tun aber I)öre man, nrie ber fo ftmple

©ebanfe oon SRidjarb SBagner einer Zitrone gleid},

bie il>r tefcteS ©afttröpflein abgeben mufc, auSge*

quetfdjt nrirb, wie er in oerfünftelten Variationen

nneberljolt unb Ijiemit burd) jmölf Verteilen tyns

burdigetrieben wirb! 2)a£ 2Bed)felgef:präd) lautet:

3foIbe.

„SBie lange fem!

Sie fern fo lang'!

&riftan.

2ßie weit fo naf)'!

©o na^-ioie weit!

Sfolbe.

D ftreunbeSfetnbin,

böfe gerne!

D träger Reiten

gögernbe Sänge!

4*
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£riftan.

D Seif unb Sttälje,

fyaxt cntjroeite!

§olbe

öbe Seite !"

D öbe 2Bortmad)eret ! — 2)a§ bliebe nodf) übrig

^injujufetien. ©in neues ©ebanfenmotio aber,

ba£ alSbalb ein 93üfdf)el oon ©proffen unb 9tan*

fen treibt unb ftdt} wie ein üppiges ©d)linggemäd)§

auf weit Ijin be§ S)ialoge§ bemächtigt, tritt jet>t

mit SfolbenS SBort „$m 2)unfel bu, im Sidfjte

irf}" ^erüor. S)ie ©teile bebeutet, urie bie 2Int=

wort SrtftanS auSroetft, junäd)ft nichts anbereS,

afö bafc SfolbenS ©emadf| ober Sfire oon ber

Sacfel, bie bem in ber 9tacf)t außerhalb be3

@arte3 ^arrenben ^reunbe ein fdjeuddenbeS Qtu
djen fein follte, erhellt war; biefeS Sidjt mirb

von Sriftan al§ ein vom „Stteib" be£ finfenben

SageS oeranftaltete§ $inberni3 aufgefaßt, $folbe

ermibert, fie habe burdf) 2tu3löfd)en be3 £td)te§

bem Sage Srofc geboten. „2)em Sage! 2)em

Sage!" ruft nun Sriftan pat^etifd) au§, inbem

er ben SBwtfdj funbgibt, bem „freien" Sage,

bem %t\xfot ber Siebe, fein Seudjten (bie SageS*

^elle) au£löfdf)en ju fönnen. SOBie triel ©dfjiefeS,

©efud)te3 fcf)on in biefen JBorftetlungen liegt,

wirb oottenbS beutliä) bei ber Sufserung Sriftan§,

Digitized by



fein Siebten l)ege in ber 9bd)t „ben Sag" am
$au3, fieefe „ben Sag" — nämlicl) bie ^acfel!

— broljenb il)m au£; bem ©tpfel ber SBerftiegen*

^eit aber nähert man ftd) erft im ftolgenben.

3)enn nun behauptet ^folbc, menn fte, bie Stebfte,

ben Sag am eigenen #au§ gehegt Ijabe, fo Ijabe

i^n einft Sriftan im eigenen fersen „tyU unb

ftau$" „trofcig" gehegt; fie fäljrt fort:

„2öat'3 mdjt ber Sag,

ber au§ ttyni log,

aß er nad) Srlanb

roerbenb 30g,

für 2ttarfe mid) $u frei'n,

bem Sob bie Sreue 311 ir-ei^n?"

2IIfo ber Sag ift ber böfe Stteibtng, unb er ift

audt) ber Sügenoater. 2)er arme Sag! 3)a§

fiiebenbe it)m bie ©titte unb ®unfel^eit ber 9la$t

rorjieljen, ift er jttmr fdjon gewohnt gemefen,

aber bafj er, ber ba§ ftrafjlenbe, fegen^DoHe

(Sonnenlicht über bie SBelt gießt er, von bem

man bisher gerabe ju rühmen pflegte, baft er bie

S)inge „an§ £icf)t" bringe, nun als 3Sat)rf)eit3s

fälfdEjer gefcfyilbert wirb, bürfte il^tt bodf) er*

grimmen. 3Jian glaube aber nietjt, bafj e§ ein

%mfen§ ift, ben Sßagner I)ier rebet (im erften

2tugenblicf fönnte man e£ ja glauben)! SRid^t

©innloftgfeit fpricfyt fjier, moljl aber eine gemalt
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fame unb babei üerftanbeSmäfcig nüchterne, von

bidjterifdEjer Stnfcfyauung gänjlidf) Derlaffene unb

in ben feltfamften Schraubenlinien tfjren S3or-

ftellung§inl)alt entmidfelnbe Sfteflejton. 3)ie fort*

fcfyreitenbe SBed^felrebe läf$t nämltdE} erfennen,

bafj „lag" in ben köpfen be£ £tebe§paare§ bie

93ebeutung eines 3e^aM^nitte§ °^er 3uftanbe3

annimmt, beffen SBefen trügerifeljer (Schein, Srug

ober Säufdfjung ift, bafc e3 3Jladf)t, Shrfjm unb

weltliche (EEjre fmb, burdE} meldte biefer Srug be*

wirft nrirb („SBeltemSIjren" fagt SRidjarb SBagner

möglidtft falfd) ftatt: ber SBelt (E$ten), unb bafc

Sriftan unb Sfolbe ben Srug felbft, bie £äu=

fcfyung burdf) SufcertidjeS, mit bem SBorte „Sag"

bejeic^nen. „2)ie £age§ = @onne ber SBelten^

©Ijren", ^ören mir von Sriftan, fei i^m mit tljrer

„eitlen" SBonne ins #erj gebrungen, ber „Sag",

ber Sfolben „umglifK Ijabe fte il>m entrüdt;

mit bem abfonberlicfjen Spitljeton „eitler Sage3*

$ned£)t" urirb Sriftan von $folbe angerebet, roetl

er, um @l>re unb Sftutjm ftd} ju magren, jur

SBerbung nad(j ^rlanb gefahren ift, unb „in be§

SageS Schein", fagt fte, fei i^r ber „in be§

SageS falfcfyem prangen befangene" ©eliebte ent*

fdjnmnben. 3a fogar perfonifijiert mirb ber

einen Srugsuftanb bebeutenbe „Sag": für feine

5Berfdf)eucf)ung burdj ben (beabftdfjtigten) £obe§*
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tranf, tcfen mir, l)abe ftd) ber Sag an Sriftan

„gerfidjt", ^aBc mit SriftanS „©ünben 9lat3

gepflogen", b. I). ber ©inneSart Srifian§ gemä§

e§ gefügt, bafc biefer „in Aber *ßrad)t fcfjtmmernb"

ba§ Seben fortfefcte! 2Wan mufc ftd) be§ 93e?

griffet, mu£ ftd) be§ ganjen 23orftetIung3freife§,

ben unfere liebe 2Jlutterfprad)e mit bem 2Bort

Sag oerbinbet, entfd)lagen, roenn man ben 3)ia*

log 3Bagner§ oerfteljen miß. Sriftan fagt:

„2Ba§ bort in feufd)er 5)^ad^t

bunfel oerfdjloffen toadjt',

n>a§ oljne SBiff unb Saint

id) bdntnternb bort etnpfalj'n:

ein ©üb, ba§ meine Singen

$u fcfyaun ftd) nid)t getrauten, —
Don be§ £age§ <Sd)ein betroffen

lag nttrS ba fd)intmernb offen."

2)a3 in feuföer 9kdjt, „oljne 2Biff unb 2Bal)n"

(Smpfangene ift bie Siebe, bie Siebe 3folben3,

bie mit ber Smpfinbung ber Siebe gefeljene (Ste

fdjeinung Qfolben^. 3Jtan foüte meinen, e£ fei

etroaS nid)t genug ju $reifenbe§, menn ein

inneres ©rlebnte biefer 3Irt „fdjimmernb offen"

liege, menn juerft nur geat)nte§, faum geglaubtes

SiebeSgtücl an ben Sag fommenb ftd) bema^
Ijcitc. 9lber oon folgen Sachen ift ja Ijier gar feine

Siebe; ber Sage3fd)ein, oon bem SriftanS geheim
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unb ftiH gehegte SBorfteHung betroffen wirb, ift

oielmeljr etumg ©törenbeS unb geinblt^eS, e§ ift

ber toeltlidje ©lanj unb SRuljm, in beffen 93efttj

Sfolbe von Xriftan gefeljen toirb unb beffen

©inbrud auf iljn felbft von folget ©tärfe ift,

baf} er, Siebe unb fixere 2Bal)rl)eit barfiber oers

geffenb, an ben ©rwerb von @t)re fein £erj Ijängt.

©o haben mir e§ benn in allen biefen ©teilen

mit einem fomplijierten unb auSgeflügetten S3e^

griff p tun. $df) meifj nun freiließ baft ba3

SBort „Sag", roie e§ SBagner ^ier gebraust,

erft mit bem meljr unb mefyr jjeroortretenben

©egenfafcbegriff ber (afö £obe3nad)t, 9ttä)tfein

ober tran§jenbente§ ©ein gefaxten) „9ladf)t" feinen

©inn ganj enthüllen toill, unb e§ beftreitet audj

niemanb, bafc bie ganje SBelt ber äußeren SBirf*

licfjfeit famt ifjrem ©lanj einer pl)ilofopt)ifd)en

33etrad)tung3meife al§ ©d^einmelt unb als ©egens

falj ju einem oerborgenen magren ©ein gelten

lann; ba§ $el)lerljafte, ba§ Unbtdjterifcfje liegt

aber barin, ba§ biefe ©dfjeinroelt oon SBagner

mit bem SBorte „£ag" bejeid)net nrirb, baf$ er

baoon rebet, Sxiftan ^abe ben „Sag" im £erjen

gehegt ufm. ©3 ift ein bilblidjer 2lu§bru<f
;
mag

ftd) aber in ber bidjtertfd) bilblidfjen Sprache bie

S3ebeutung eines 2Borte§ oon ber alltäglichen

nod) fo meit entfernen, fo mufc bod) — bie§ ift
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@efe£ aller 93ttbfchöpfung! — bcr bem ©orte

im gemeinen Sprachgebrauch eigene ©runbbegrtff

beim figürlichen ober tropifdjen ©ebrauche be£s

fetten noch erfennbar fein, nod) burdEjfchimmern.

9Jiit bem Segriffe Sag afö bem jeitlid^en ©egens

fafce oon 9tad£)t ift ber Segriff £id)t, #efle, er*

hellenber, flärenber (Schein untrennbar oerbunben,

unb barum fträubt ftd) bie @inbilbung§fraft aufs

heftigfte, roenn mir in einem ,3ufammenhang, ber

ben 3eitbegriff 9tadE)t bem SBorte lag entgegen^

ftellt, „Sag" als Srug unb trügerifdjen (Schein

nehmen follen. 2Bie beim SBorte „Sag", fo

fpringt auch beim SBort ,,-Jlacht" bie eigentliche,

unbilblid^e Sebeutung im SBerlauf be3 ©efprad)3

plötzlich ju einer figürlichen über, unb metaphqft5

fdjen ^intergebanfen ju lieb wirb un§ jugemutet,

mit bem SBBorte „Sag" 93orfteHungen ju oerfnüp*

fen, meiere ben magren unb eigentlichen 93egriff

bc§ SageS gerabeju oerleugnen. 3um ©rtoeife,

rate unorganifch bie (Spraye SBagnerS 93or^

ftellungSelemente 5ufammenfügt, fei noch auf bie

Sloorbinierung ber präbifatioen Seiroörter „hell"

unb „frauS" aufmerffam gemalt, welche über

ben „Sag", ber oon Sriftan im $erjen gehegt

nrirb, näheret auSfagen follen; ihrer SBortbebeu*

tung nach tybm biefe Seftimmungen (hell = licht*

doH, frauS = oenoorren, ungeflärt) einanber auf.
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Sum oöllig Unerträglichen wirb aber bie Um
ttatut unb ®efd)macfloftgfett ber gefdf)tlberten

9lu3brucf3roeife baburd) gefteigert, bafc ba§ 2Bag*

ner'fdf)e StebeSpaar ba§ SDBort „Sag" förmtid) ju

£obe l)et}t, bafc bie mit il)m gebotene 93egriff§s

fünftelei, afö fjätte ber SBcrfaffer be3 £efte§ an

ifjr ein mcf)t ju fattigenbeS 93el)agen, innerhalb

ber nämlichen ©jene ein paar bufcenb 3M roieber*

fjoft wirb.

3d) würbe eine @igentümlidf)feit ber ©pradfje

SBagnerS unerroäljnt laffen, wenn idj ber 33es

fd)affent)ett ber S)iftion in ben patfyetifdf)4t)rifdE)en,

bie #od)flut unb ba§ Überfdf(äumen Ieibenfd^afts

lidjen (Smpfinben§ ntalenben ©teilen nidf)t ge*

bädf)te. ©ine lange SRei^c furjer, meift au§ jroei

ober brei SBorten befteljenber 93er3jeilen pflegt

foldfjen ©rgüffen $u bienen, unb bie $aft,

mit ber, mie übereinanberftürjenb, biefe Seilen

ftd) brängen, ift ja ber Stufregung unb bem

©türmen ber ©efüljle an ftd) gemä§. 9tur fetjlt

e§ bem ©dfjöpfer be§ £e$te§ audj Ijier an ®e*

fdjmac! unb am S)id)tem>ort ; er ergebt ftdj in

Tautologien, Ijäuft ©uperlatioe auf ©uperlatioe

unb fcfjtoädjt bod) bie SBirfung ber SRebe, weil

er, ba§ ©efefc ber Steigerung be§ 2lu§brucfö

nid)t beadEjtenb, auf ftarfe SBorte mitunter matte

folgen läfct, bie ftd) mie gltcftoorte ausnehmen
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unb ben Smbrutf von leerem ©chroall unb von

SReimgeflingel !)en>i>rrufen. SBenn £riftan unb

Sfolbe in ber erften 93egrügung beim nächtlichen

©tellbichein im ©arten fxd) fagen: „%1fyV ich

bid) nrirflid)? 93tft bu e$ felbft?", fo ift ba§ ganj

begreiflich, unb auch ba§ folgenbe: „3)ieg beine

2lugen? Sieg bein SDIunb?" lägt ftd) noch h^ren;

wenn e§ aber be§ weiteren nun ^cijst

:

„§ier beinc §anb?

§ier bein £et$?"

fo ift ba§ be§ guten ju oiel unb bie ©acfje be*

fommt einen ©tid) in§ Äomifche. 2ludj ber oor

QfolbenS 2lugen „füg verronnene" Sriftan ift eine

lächerliche Sigur, unb SBenbungen tote

„Df)ne <Sd)tnad)ten

holb Umnähten"

fmb unfehmaefhafte ©teilen wie:

„roa§ mix backten,

roa§ un§ bäumte,

aU ©ebenfen,

aü ©emaf)nen"

wenig mehr al§ ^eilenfüllroert SBortmacherei.

Freiheiten ber ©atjbilbung liegen ftd) bei leiben=

fchaftlicher 9tebe entfdjulbigen, infofern ftd) bie

geffelloftgfeit be3 @mpftnbung3erguffe3 barin
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fpiegelte; bafc aber bie ©afcfügung einen gebanfc

liefen 9tonfen§ entfielen lafct, geftattet roeber bie

*ßoefie nod) bie $rofa. 3Jlan erinnere ftd) ber

— für 9Kdjarb SßagnerS pat^etif^4i)rif^e ©preefc

weife ungemein d)arafteriftifcf)en — ©teile:

„felbft — bann

bin \6) bie Söelt,

fiicbe^eiligfteg Seben,

SÖonne^efjrfte^ SSeben,

9fte4Bieber*(5hroad)en3

roalntloS

I)oIb bewußter 9Sunfd)."

$ä) bin „Stebe^eitigfteS Seben", tdj bin „Sonne*

I)el)rfte3 «Beben 11 — ba§ läfet fid) bem pl)ilo;

fopljtfcfyen Sörgon gemäfc, ben SBagner Ijier rebet,

etroa nod) fagen; aber id) bin „roaljnloS Ijotb

beraubter SBunfd)" be3 9ttemieberem>ad)en3 ift

mafjrlid) Unfinn, unb bod) muft man ber ©a$s

form na<f) ba§ „bin id)" auf „SBunfdj" fort-

bejieljen. £ier alfo taumeln roie betrunfen bie

Sorte.

©(filieren mir nun aber biefe§ ©ünbenregtfter,

ba§ ja nidjt erfdjöpfenb, fonbern nur eine SBei-

fpielfammlung fein wollte unb feinen Srotd er*

füllt Ijaben mirb; ber „2ßortbid)ter" SBagner Ijat

übel beftanben! 3a, menn nur oereinaelt ©teljenbeS

ungefällig, unjuläfftg märe, mer mödjte baoon
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Diel 2luftjeben§ machen? S§ ift aber bic un*

geheure üJtenge be§ fpradEjlidfy unb bidfjterifd)

©djroacljen, be§ meljr ober weniger 2WangelI)aften

unb Sfafiöfctgen, bie e§ jum guten 9ledf)t, ja jur

fritifdfjen $flidf)t madf)t, t>on biefen fingen ju

reben; ba§ ©dampfen über ©enörgel, über ©djut

nteifterei ober ©plitterrtcfjterei, mit bem aße

SSagnerfdiraärmer roiber mtd) anrennen werben,

ift um ber beftefjenben Häufung be§ ©cf}Iedf)ten

nullen nur albern. 3dj aerfenne nidf)t, bafc im

£ejt Don SBagnerS „£riftan unb ^folbe" auf

ein paar ©treefen Ijin roa^re ©mpftnbung burd)*

bridjt, bafc namentlich in ber erften ©jene be§

britten 2lfte3 ftetlenweife bie ©pradfje ftcfy Ijebt;

aber biefe§ 93effere gleist Dafen in ber SQBüfte,

ofyne SDtifjljanblung be§ ©prad)fmn§ geljt e§ auf

ben raenigften ©eiten ab, unb als eine SDlif^ung von

fteifer ^ßrofa unb fdjrofilfttgem SBortgefünftel, un=

erträglich unau§ftel)lid) für jeben, ber ©efcljmacf,

ber ein D1)t für 3)id)terfprad}e unb ein leben^

bigeS SBerljättniS ju beutfdjer $oefte I)at, lieft ftd)

ba3 ©anje. 2)a§ ©pradjgefüljl be§ 2)i<f)ter§

SBagner ift ftumpf, ift über alle 2Jla£en ftumpf;

bafür bieten feine £ejte taufenb ^Belege. £aufenb,

fage td), unb id) bitte ba§ möglidjft roörtliclj ju

nehmen. SRidjt als ein „fdjlanf unb leidjt, roie

au§ bem 9tidE)t§ gefprungeneS" ©ebilbe erfc^eint
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ber SBerS SR. SBagnerS, fonbern — um aberatafö

mit ©djiHerS ©ebicljt $u reben — ber ©pradfye

„quafooll abgerungen" ift jumeift, ma3 er un£

fagen mitt. 2Jlan mirb mir einwerfen, bafc feine

£efte für bie ÜDhtftf getrieben feien, ^awoljl,

unb ba3 ift ba§ 93efte an iljnen. 3lber in bem

nämlichen 2lugenblicf, in welkem ber 93at)reutl>er

9Jtetfter ben 2lnfprudE) auf ben Sftamen „Sinter"

ergebt, mu§ er e3 audj ertragen fönnen, bafj

feine £ejte auf bie ©pradje als fotctye geprüft

roerben. 2)enn bie ©pracfje ift jmar nidjt alles

beim 2)tdf)ter, aber ba§ ©rfte unb Sefcte ift fte

bocf) ; b.
ty. fte ift ba§ ©lement, in meldfjem er

fcfjafft, unb bafc er fte richtig, if)rem DrgantemuS

gemäfc unb mit gutem ©eljör gebraucht, ift für

iljn ebenfo feljr bie 33orau§fetjung feinet ©d)affen§,

mie e3 für ben SUluftfer SSorauSfetjung ift, bafc

er bte £öne ber Tonleiter nidf)t uermedfifelt. Unb

Ijeilig ift iljm bie ©pradfje, er liebt fte; ma3 ein

redjter S)idjter ift, mürbe ftdf) e^er ben falben

ginger abfdjneiben laffen, als bafc er eine Sprach
tjerijunjung mie „DIpte SBtff unb SBafyt" I)ins

fd^riebe. ©3 märe eine ©dfjmadE}, menn ein SBolf,

ba§ oon ©oetlje gelernt ^aben fönnte, ma£

3)idf)terfprad(}e ift, ein £ejtbudf) mie ben „Sriftan"

9tidf)arb SBagnerS als 2)id£)termerf nd^me. Ober

mollt 3fljr ©uren „3Jieifter" meHeid^t bamit enk

Digitized by Google



— 63 —

fdjutbigen, bafj ftd) fogar bei ©oetye, jum min=

beften bem atternben ©oetlje, einige fpradfjlidfye

Unerquidtttcf)feiten , 2lbfonberltdE)fetten, „©prad)*

fänörfel" auffpüren laffen? S)iefe aftögti^feit

foU nid^t geleugnet fein. 2lbcr baS ftnb eben

„einige"; fte ftnb wie ©täubten auf einem

Sßracfytgeraanb, wie ein paar 931attgaßen auf

einem blä^enben 9tofenftraucf), roie ein paar

graue fünfte im Äom eines meinen SDtarmor*

blodfs. Semerft fte unb left weiter : fo ift biefer

©nbruef augenblicflid} fjinroeggetilgt, fo fte^t $l)r

nrieber unter bem Sann eines @prad)gen>altigen,

eines SHetfterS ber ©pradje, eines 93eIjerrf<i)erS

aller ©pradjmittet. SBogegen in SR. SBagnerS

heften baS fpracfylicf) Unfdjöne unb ©djmadje,

baS fdjledjte 2)eutfd^ bie überonegenbe Sftaffe

bilbet; baS ift ber Unterfdjieb!

2)em ^ßublifum unferer Dper — idf) meine

baS geroöljnlicfye, baS taufenbföpfige, bie „tuet ju

SBielen" — macf)t audf) baS bümmfte £ejtbud)

leine ©d^merjen; eS roiH oom Sweater SWuftf

unb abermals 9Jhtftf unb als Zugabe jUr 3Jiuft!

eine „fdjöne" ©jenerie, bie fpracfylidje Unterlage

beS ©efangS aber ift iljm baS fünfte SRab am
SBagen. 3)aS ftnb bie Seute, bie mit Unluft in

jebeS 3)rama geljen unb gelangweitt, nur ju mifc

günftigen 93emer!ungen aufgelegt, jebem ®rama
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folgen; bie ein gute§ ©ebicht von einem fdjledjten

niemals ju unterfReiben roiffen unb benen aud)

ba3 eine fo gleichgültig ift roie ba§ anbete. SBann

hätte biefe 2lrt von SJhiftffreunben je für ba§

©cf)icffal ber beutfdjen *ßoefte, für bie großen

Angelegenheiten be§ (Seiftet etroaS übrig gehabt?

©ie fcfjroärmen heu*e fär SB^gner, mie fxe vox

ein paar Qahrjehnten — e§ ftnb jum Seil fogar

nodf) bie nämlichen ^erfonen! — für ÜDleqerbeer

gefchmärmt fyabm, fo barbarifch beffen Dpern=

roefen war, unb fie Ratten mit Vergnügen ben

©oethe'fdjen S^uft für ben ©ounob'fchen 2Bed)fek

balg ba^ingegeben— mie Sag unb 9tad|t unterfdjeibe

ftd) bie Dper ©ounobS non ber Sragöbie ®oethe£,

fagte mir einmal ein fold>er Dpernfreunb. 9tun

gibt e3 aber ja bodj auch eine Älaffe Don

SBagnerenthufiaften , bie mit ber 2)id)tfunft auf

befferem gufje ftehen möchte unb uerftänbig ge^

nug ift einjuräumen, bajj in ben Sejten be3

9Jteifter§ fdjroacfye fünfte fmb. überflutet über^

tönt oon ber Süluftf, fagen biefe, werbe bei ber

Aufführung aHe§, roa§ als fprad^lid^-bid^terifd^cr

93eftanbteil metteicht Anftofc errege, im £heater

fomme un§ bergleichen gar nicht sunt SBenmfjt-

fein, werbe gar nicht gehört; uom mufifalifd)en

2on getragen unb t>erftf)lungen, gehe ba§ ©tnjelne

be3 ©efprodjenen unter, ba3 2Bort uerfmfe in
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ben ©dfyojs ber SUluftf, werbe mit ihr eins. 3)a3

tft in boppelter ^inftd^t nicht ganj unrichtig;

b. h- wie im Dpemgefang überhaupt manches

einzelne SDBort unoerftänbtidE) ju bleiben pflegt, fo

mufj bie§ bei ben ba§ Drdjefter ju ununterbrochen

ner unb ftarfer SDtttroirfung Ijeranjie^enben Zon*

werfen SR. 2Bagner3 noch häufiger ber ftall fein,

unb anbrerfeitö fann e3 leidet gefdjehen, bafc,

roeil ber muftfalifche !£on fetner Statur nadf) fmn*

lidf) mächtiger ift al§ ber SBortlaut unb burdt) bie

muftfalifche Xonfolge bie geiftige (Smpfänglid)feit

be§ $örer§ gefeffelt unb oon ber SBortfolge ab*

gelenft roirb, ein SBahrnehmen be§ fpradfjüdf) unb

bidtjterifd) mangelhaften ©injelnen nidfjt ober nur

in befchränftem 9Jla^e juftanb fommt. «ßroetfek

lo3 tritt in ben affeftoolten ©jenen, in benen bie

ganje ©eroalt be3 SBagner'fchenDrchefterS entfeffelt

ift, biefe SBtrfung ein; ich h<*be in einer ber nach

93aqreuther SJtufter oeranftalteten Sriftan^ufs

fährungen be§ SRünd^ener sßrinjregententheaterS,

obroohl idE> ber 93ühne nahe fafc, oon ber großen

SHebeSfeene be§ jroeiten 9lfte§ faum eine einige

©übe oerftanben, ber £itefl)elb (#err gorchhammer)

unb Sf^Ibe (Stau 9lorbtca) hatten ebenfogut in

chineftfd)er©prache fingen fönnen, unb anbere ehrliche

£örer höben bie gleite ^Beobachtung gemacht: im

ftetigen SBogen, fluten unb öberfRaunten, im

SB c lt r i d) , äöaßner« Sriftcm imb 3folbe. 5
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roadf)fenben ©djtoafl unb Sturm unb fturiofo ber

(ate SSirtuofcnftüdE berounberungSroürbigen) Dr*

djeftermuftf erteibet ba3 SBort afö foIct)e§ Dollen

Untergang, ©jeneric / 3Jtimif, 3Jlufif unb ein

leibenfdjaftlidEjer ©efang, beffen (Smpfinbung^

in^alt geahnt wirb, bilben bie fünftlerifcfyen 2lu§*

brucfömtttel. $ft aber biefeS ber gall, welche

Stolle fpielt l)ter bie 2)id)tung at§ Sprache? <5o

gut rote feine! 3)ie ^eaterroirfung bliebe ganj

unb gar bie nämliche, roenn ben Singenben ein

oöHig anberer, audj ein ganj abfurber £ejt untere

gelegt rofirbe; bie 2)td£)tl:unft, bie Äunft, uon ber

©dE)iller fagt:

„2ftein unermefjUd) Stteid) ift ber ©ebanfe,

Unb mein geflügelt 2öerf$eng ift ba£ Söort"

I)at &um minbeften in biefem *J3robeftüdf eines

„2Jluftfbrama§" nidf)t§ ju tun. 2Rit anbern

Sßorten: ba3 SBagner'fdje „©efamtfunftroerf"

leiftet mdfyt, roaS e3 in ber 23jeorte oerfpridtjt,

unb !ann e£ nidjt leiften. Qdj roitt biefe grage

Ijier ntdEjt weiter verfolgen, ein au£ bem Sager

ber SBagnerianer fommenbeS Zeugnis aber, ba£,

ol)ne e§ ju wollen, jene tatfädfjlicfye Stu^fHaltung,

jene§ 3unitf)ten)erben be3 SDBorte^ im „3Jluftf-

brama" beftatigt, möchte id) nodj anführen. Um
©rnft ^JoffartS SRejitation be§ 9tibelungenringe3
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bem Sßublifum ju empfehlen, fd^rieb ber S3erirf)t-

erftatter einer für bie Shmft 9ticf)arb SBagnerS

etfrigft roirfenben 9Jiünct)ener 3^tung: „2Ser

fjat jematö von ber 33üljne bie SBorte be3 SBatb^

oogelS genau üerfianben; wer Ijat je aDe§ gehört,

n>a§ gafner ju fagen Ijat; wer l)at je au3 bem

SUtunbe ber ©änger unb Sängerinnen audj bei

beutlidtfter 2tu3fpradje bie gebanfentiefen SBorte

au§ ber ©jene amifd)en bem SBanberer unb Srba

ober jtmfdjen 93rünnl)ilbe unb ©iegfrieb ....

ganj in ftdj aufnehmen fönnen? Sftiemanb."

2)emnad) ift e3 in SBirflidjfeit ntd)t§ mit bem ,,®&

famtfunftmerf ", fofern e§ alle fünfte ju Dereinigen

unb einer jeben i^r Siecht ju gemäßen oorgibt.

3)ie 3)td)tfunft ift ba3 Slf^enbröbel.
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$te ©cftottttitg ber $abel bei 9it^arb

Sßaper, üjre bramatif^e Gfejwftttra unb

ber Verlauf ber £anbfong- ©djtofftoork

2Ber nid}t burd) ba3 ffinftlerifcfye 2Iu3brucf3s

mittel ber Sprache ein 2)id)ter if±, ift überhaupt

fein „S)icl)ter", unb mo ba3 fpradjlicfysbtdfyterifcf)e

Vermögen fo gering ift wie beim SBerfaffer be§

£riftanteyte§, rebet von einem „großen" S)idjter

nur bie Jor^eit. Könnte ober biefer Üejt nidjt

nad) anberer Stiftung Ijin bicf)terifcl)e Dualitäten

ljaben, wenn fte aud) bie für ba£ *ßrabifat eine§

großen 2)id)ter3 befteljenbe conditio sine qua non

nidjt ungültig madjen mürben? @in S)rama, fagt

man in 93agreutl), fei SRicfyarb 2Bagner§ „Srijtan

unb Sfolbe", unb aß einen neuen SfdjqluS, einen

neuen ©^afefpeare preifen iljn bie Sombarbon*

blafer feines 9lul)me3, feine blinben Parteigänger

unb ffrupellofen @d)tneict)ler. 3um 2)rama (mie

aud} jur Dper) gehört eine 3fabel, gehört £anbs

fong, fjenifdE)e SBerfnüpfung non Gegebenheiten,
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Entfaltung unb ©nttmdflung von ©eetenjuftänben;

ba§ bramatifdfje (Sujet, ber ©toff unb bic ©eftal*

tung be§ ©toffe§, bic pfgd^oIogifdt)en «Sufammen*

tjänge werben e§ alfo fein, roonadj mir im %oU
genben un§ umjufe^en haben. 2Bie aber bei ber

Unterfudfjung ber fpradjlufjen 93efd)affenl)eit be§

£eyte§, mufj idf) audf) f)\tx biefen £ejt getrennt

von ber Sttuftf betrauten, mujj it)n nehmen, mie

er gefpro^en ober gelefen bem (Seifte ftd) vor*

fteHt; benn bie Singe, auf bie e£ tytx anfotnmt:

93au ber bramatifdjen £anbtung, 3Jtotit>ierung ber

Gegebenheiten unb pfgdf)ologifcf)e .ßeicfjnung ber

S^araftere, ftnb von ber SUtuftf ganj unabhängig,

ftnb etwas für ftd) 93eftel)enbe3 unb Wnnen in

ba£ £idf)t einer ungefätfcfjten, unbeftod^enen 93e=

urteilung nur gerflcft roerben, inbent man bie be*

gleitenbe SUhiftf hinroegbenft. 2)ie 2Jlufif fann

allerbingS bie fogenannten bramatifdfjen 3Jtomente

Derftärfen, unb 9t. 2Bagner madf)t afö burdfjauS

abftd)t3t>ott fdjaffenber, bie 2:heaterw,^UTl9 überaB

beredjnenber Äünftler baoon ben auSgebeljntefteu

©ebraudj; aber btefeS SDHttel gehört nid)t ber

bidE)terifd)en ©attung, ber 3)icf)tung aß fotcfjer,

an. Um biefe allein, um ba§ 9Jtaf$ von btdjtes

rifd^er Begabung, meiere SBagnerS bramatifdjje

Sec^nif aufmeift, Rubelt es ftdj tytx; ein 2lu$*

blidf auf bie S^eatermirfung, auf bie fünftlertfdje
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©efamtwitfung, bie er in ber oon iljm gewollten

SSerbinbung oon SKuftf, bramatifdjer $anblung

unb ©jenerie erreicht, würbe bie ^ragefteHung

nur tjenoirren. 3)ie Jhmftform be§ 3)rama§ ift

nidjt von ^eute, unb bie *ßoefte ift e3, bie fie

auSgebtlbet l)at; auf fo oerfdf)tebenartige Sebin^

gungen bei ©rieben, Snbern, Spaniern unb gfran*

jofen, ©ngldnbem unb 2)eutfdE}en ba§ Sweater

geftettt roax, eine gewiffe 9torm beffen, wa3 „bra=

matifcl)", wa§ ein gutes S)rama fei, Ijat ftcf} au§

ber ©adfye IjerauS bem benfenben ©eifte bodfy er?

geben, unb an btefem SDlafjftab ftnb audf) 2Bagner§

Sfiljnenwerfe, wenn fie für bie eines bramatifdjen

S)icf)ter§ gelten wollen, ju meffen.

SRidjarb SBagnerS „Sriftan unb Sfolbe" ift

bem ©toffe naefy bie Bearbeitung ober Umbilbung

einer ©age, weldje felttfcfyen UrfprungS ift unb

in il)rer ©ntfteljung in bie jweite #älfte be§ erften

3aljrtaufenb§ jurücfreicfyt. ®ie frü^eften Sriftan-

btdtjtungen fmb un§ üoltftänbig oerloren gegangen.

Surdf) ben Storniere 23)oma§ erfuhr bie Sriftan*

fage um 1180 in franjöftfd^er ©pracfye eine von

ffinftlerifdfjem ©inne wie aon ©eelen!enntni§ jeu?

genbe SluSgeftaltung, unb um ben Anfang be§

13. ^faljrfjunbertö gewann fte burdj ©ottfrieb oon

Strasburg bie flafftfcfje mtttefl)odC)beutfdje ©eftalt.

S3on ber ©id^tung be3 Stomas ftnb SSrud^ftücfe
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erhalten. 3)a 9Jteifter ©ottfrieb t>or ber 93otk

enbung feinet @po§ geftorben war, ergänzten jum

tmttelalterltdie ©td^ter, llltrirf) von £ürl)eim unb

£einridE) von ftreiberg, jeber für ftdj, bcn ©djluft.

S)ie Raffung *>er ©a9e/ wie fi* &ei £f)onta§ unb

©ottfrieb fid) finbet, Ijeifct bic „Ijöftfdje" im ©egen*

fat* ju einer älteren, ber urfprünglicfyen ©eftalt

ber (Sage näljer ftetyenben Raffung, ber fogenannten

„<5pielmann§faffung". Qnx ©ruppe ber lettfereu

gehören unter anberm ba£ au§ ber ^weiten

^älfte be3 12. 3fal)rl)unbert§ ftammenbe 93rud^

ftücf be§ Normannen 33erol (336roul) unb ba3 nur

in geringen 93cud)ftMen auf un§ gefomtnene SBerf

be§ -Jlieberfadjfen ©ifljart von Dberge. 9teu-

beutfcfye überfetjt rourbe ba§ ®po§ @ottfrieb§ von

Strasburg burdj ^ermann Äurj, beffen 93ud^ in

erfter Auflage 1844 erfd)ien; biefe Überfettung ift

bie Duelle, au§ ber Slicfyarb SBagner für feinen

im $a\)x 1857 entftanbenen 2e$t fd)öpfte. Qn
unferer 3eit I>at foroo^l bie jüngere al§ bie ältere

©eftaltung ber ©age eine bicfjterifdtje ©rneuerung

gefunben. Unb jmar jene in beutfdjer ©pradje

burd) SBilfjelm $ert$, biefe in franjöftfdjer burd)

•Sofepl) 33ebier. Qn ber freien ^Bearbeitung üon

SBifijelm $ert>, beren erfte Sluflage 1877 erfd)ien,

Ijat ftd} ba$ @po§ ©ottfriebS jur Ijödjften btdjte*

rifdjen 931üte entfaltet, dagegen ift 336bier§ im
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3<d)Xt 1900 t)eröffentlidE)ter „Roman de Tristan

et Iseut" eine on 93erol3 Fragment fiel) am
fdjlie^enbe unb bem ©eifte ber urfprüngltdjen

©age gemäft ba§ übrige ergänjenbe SBieberbele*

bung be§ ©ebidjteS. Sfflit ^erbeten 3figen

bei ©ottfrteb=$erlj erfdfjeint l)ier bie ©age; aber

ber forgfam gewahrte (H&arafter be§ 2Iltertümltd)e;t

gibt i^r eine ftrenge ©inljeitlidjfett, unb gerabe

burdf) ©d)lid)te£ leuchtet ©dfyönljeit ber lüften 2frt.

SJommt man vom @po§, von ©ottfrieb von

Strasburg unb SSBil^elm #ert> f>er, von ber glicber-

reichen $üHe ber bodf) mit innerer 9lotmenbigfeit

aufetnanberfolgenben Gegebenheiten, bie bei biefen

S)id)tern eine tum ©olbglanj überall fdjimmernbe

Äette bilben, fo ift ber erfte ©inbrutf, ben man
von 9lidE)arb SBagnerS Sejtbudj erhält, fein an*

berer als ber: roeldje SSerarmung, roeldfje Serau*

bung be3 ©agenftoffeä! $a, e§ ift audfy bei i^m

nodf) einiget von ber Überlieferung geblieben, aber

ju einem entlaubten, faxten, nerftfimmelten Saum
ift fte unter feinen $änben geworben, einem 93aum,

beffen Sfte junt größten Seile abge^aeft unb beffen

SBurjeln uon ber Sljt mitangegriffen fmb. ©in

©agengeflec^t ba§3al)rl)unberte ftnnnollpfammen^

gefügt Ijaben, ift jerriffen, mit SBillfür fmb feine

93ejianbteile hi eine neue 3Serbinbung gebraut,

©injel^eiten, bie nur im alten @po§ iljre ©rfldrung
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ftnben, ftnb afö notbürftige glicfmotioe ^erfiber^

genommen. 3)ie SBerfümmerung be§ (Stoffel ift

nid)t etroa nur eine äußerliche ober quantitative,

fonbern verloren gegangen ift bei SRicfyarb SBag-

ner naljeju aHe§, ma§ in ber epifd^en 3)id)tung

ba§ ©fünfte unb 93efte mar, na^eju alles, mos

burdj fte bie ©emüter ber 3JtenfdE)en bejauberte,

bie ©inbilbungSfraft befcljäftigte unb entjüdte.

S)ie ©rfinbung im SBerfe ©ottfriebS ift bie reichfte,

ein großer ÄreiS von Gegebenheiten ift umfdjries

ben, aber in ftd) auSgeftaltet ift jebe einzelne, unb

nicht eine abenteuerliche ober ungezügelte *ßhan'

tafte maltet fonbern fünftlerifch meifer Sinn, ber

bie Seile ju einem motjlgeorbneten ©anjen jus

fammenfcpejjt. ®ie *ßerfonen, beren ©dEjicffal

gefdjilbert roirb, machen eine (Sntraicflung be§

Seelenleben^, eine SRei^e oon feelifdjen ^ßrojeffen

burdj, unb ^icxrbei ermeift ftd) ber 2)i<f)ter als

einen ber größten *ßfgchologen, al3 einen SBaljrs

hettSfenner unb sfeher, ber nid)t oiele feinet

gleiten ^at. 2>a3 @po§ erfdjöpft innerhalb ber

93orau£fe$ungen feinet ©toffeS bie ©efcfyicfe unb

inneren ^uftänbe jmeier ber elementaren ©emalt

ber Siebe bahingegebener unb mit ber bürgerlichen

Orbnung in SBtberftreit liegenber SDienfcfyen, e§

erfd)öpft bie ganje S5taleftif be§ $erjen3, mit ber

ftdi) biefe fieibenfdjaft oerteibigt unb behauptet.
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1)aftigfeit, e§ ift geiftreid) unb mit füget Slnmut,

mit ©rajie bt§ in fein <3(nnerfte§ getränft; e§ fpriefjt

bie (Spraye ber Ulatur, aber ber Statur, bie im

9lad)tigaßengefang be§ 3=rü^Iing§abenb§ i^re melo*

btfdje ©timme offenbart. Unb roeldje Äraft ber

©eftaltenjeid^nung rooljnt in i^m ! Sflan lefe einmal

in ber 5Hadf)bid)tung von SEBilfyelm |jert> ben ©e*

fang „21m Ölbaum" — ba3 Sftadjeinanber ber

Vorgänge, ber Haltung unb ^Bewegung ber ^Jer-

fönen tritt I)ier mit foldfjer Umri^fdjarfe, foldjer

2)eutlid)feit cor ba§ 2luge, ba£ man meint, e§

belebten ftd) • gefjeimmSoo&ftitt bie Figuren eines

SBanbgemälbeS, oor bem mir fielen. $d) fann

unb roiH einen ooUftänbigen 2lu3jug au§ 2Jteifter

©ottfrieb ober $ert> nidjt geben. Um aber bodt)

an einige ^öljepunfte ber 3)td)tung $u erinnern:

roie gefdjicft in ber 33erfle<f)tung i^rer $aben, nrie

farbig unb oon nrie feinen Ijumoriftifcf)en Sintern

umfptelt ift bie ©rja^lung oom 3)ra<f)enfampf unb

Don ber SBerbung be§ Srucfjfefj! 2Bie reijooll

entfaltet fidj im ©efang „Sift miber Sift" ba§

Sßedjfelfpiel be§ 95erbergen§ unb 93erraten§ ge=

Reimer ©eftnnungen unb 2BünfdE)e! SBeldjer Qua*

ber ber jarteften Slnmut liegt über bem ©efang

„2)ie ÜDtinnegrotte", ber un§ bie Siebenben in

*ßarabiefe£frieben geborgen jeigt, über biefer SBalb*
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ibqtle, in ber ftd) ber £)idjter feinem eigenen 9ta

turftnn freubig Eingibt! Unb von roelc^er er?

fdjütternben ©eroalt ift im ©efang „©Reiben unb

SDteiben" ber 2lu3brud) be§ ©eetenjammer§ be§

Siebe§paare§ unb bie Klage ber Königin, al3 fte

bem ©d)iffe £riftan§ nadjblicft! Unb enblid) —
bei 2BiflE)elm #et$ — ber ©ang Sfolben§ an

ÜEriftan§ 93aljre: meiere ©efüljfötiefe, meiere ©rof^

Ijett be§ tragifd^en SilbeS bei gefpartem SBort!

3Jlan neunte au$ ber ©age bie ©rjä^lung von

ber Seftattung ber Siebenben I)in5u, vom 93roms

beerftraud), ber roäl)renb ber 9lad)t mit buftenben

SBlüten aus bem ©rabe £riftan§ emporfprofjt

unb über ba§ ©eroölbe ber Kapelle hinüber ftd)

in ba£ auf ber anberen (Seite befinblidje ©rab

3foIben§ einfenft — bie SBeltliteratur, foroeit

iljr £t)ema bie Siebe ift tjat nid)t§ ©djönereg als

biefe SMd)tung! 2lu§ bem nämlidjen ©toffe etroa§

©benbürtigeS für bie 33üt}ne fcfyaffen ju motten,

mar ein aufcerorbentlid)e§ 2Bagnt§.

9lennen barf, nennen folt man ben 93erluft,

ben bie 2xiftanfage in ber Dper erlitten fyat

2lber t)on felbft nerfteljt e3 ftd) aud), bafc mir

bem Kompomften eine ©inrdumung magern oljne

Kürjungen lieft ftd) bie ©age bramatifd) nirf)t

beljanbeln. ©ine Srilogie Ijätte bem 3leid)tum

be3 epifdjen 93erid)te§ ungefähr gerecht werben
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fönnett, cht einjetneS ©tücf, Dper ober 2)rama,

war ju ftraffer 3ufaTnmenite*Jun9/ iu* Vereins

fadfjung be§ überlieferten Stoffes genötigt, ganj

abgefeljen baoon, bafc ber 2)ramatifer aus fünft

lerifdjen ©rünben manches nidjt brausen fann,

ma§ bem ©ptfer btenltd) unb oon 3Bert ift. 93e=

greiflidjermafcen Ijat alfo Sßagner j. 33. bie «3ugenb=

gefd)icfe feinet gelben au§ ber bramatifdjen ^>anbs

lung au§gefd)loffen. 3)a^ bei jener Äürjung ober

93ereinfad)ung be3 epifdjen Berichtes bocfy mieber

ein in ftd) oerftänblicfyeS, folgerichtiges unb pft)d)os

logtfd) überjeugenbeS ©anje entftelje, blieb aber

bie 2Iufgabe ber Sleugeftaltung. 2)iefe gorberung

bedfte ftd) int ©runbe mit ben SÄnforberungen ber

bramatifd)en £edf)nif überhaupt, mit bem Slnfprudj

auf ftnnooKe §ügung unb jureid)enbe SRotioierung

ber SBorgänge, ben mir an jebe§ 2)rama fteßen.

2lber nod) eine jroeite gorberung raar an ba§

bramatifdfye ©ujet, ba£ SBagner ftd) mahlte, ge*

fnüpft. SEBenn nämlid) fein 9Berf eine edjte ©r*

neuerung ber £riftanfage bebeuten follte, menn

e3 eine SBieberbelebung ber ©eftalten ber alten

3)id)tung genannt werben wollte, menn e§ feinem

©egenftanb nadf) ben großen epifdjen Bearbeitung

gen an bie ©ette ju treten unb in ber bid)terifdfyen

©ntmicflung ober S)eutung ber ©age felbft eine

©teile einjunefjmen beanfprudf)te. %n biefem gatte
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burfte bie Sfleugefiattung be§ (Stoffes bcn mefenfc

liefen GJjarafter ober bie -Natur ber (Sage nicfjt

oerftnbern, burften bic ©runbbeftanbteile ber Sri*

ftanfage ober ba§, woran biefe gerabe ifyr 6igen=

tümlicfje§, tyren fd)öpferifdjen 9JKttelpunft I>at,

nidf)t jerftört merben. 3)amit in ^ufammenljang

ftanb bie Serücfftdjtigung be§ 3eitfolorit3 ober

beffen, ma§ ©oetlje bie 2Itmofpljäre ber Qtit

nannte; war audj eine ftrenge Sinbung Ijier fdjon

barum nid)t ju forbero, meü ba§ !Eriftanepo§ ju

feiner eigenen 2lu3geftaltung Saljrljunberte ge*

brauet Ijatte, fo burfte bod) in bie gäbet nid)t§

ber 3)enfart ber (Sage, bem 5Borftellung§fretfe, ber

mit bem (Stoffe afö folgern gegeben mar, fdjtecfjk

Ijm 9Biberfpred)enbe§, ber 2lfftmilierung offenbar

Unfähiges eingemengt werben.

2lnfdE)einenb läfct ftd} bie frttifd^e Unterfud&ung,

ob ber bramatifdje 2lufbau SRic^arb 2Bagner§

tedjnifdf) gut ift, oon ber S^age, roa£ fein SBerf

au§ ber Sage gemalt Ijat, ooHftänbig trennen,

unb \6) mürbe auf ein SBergleidjen ber 3Jlotioie^

rungen ber Gegebenheiten im @po§ um fo lieber

oerjidjten, aß e3 bie Slbfidjt SBagnerS nidjt mar,

feine epifdje SSorlage ju bramatifteren, fonbern

etwas SfteueS au§ üjr ju fRaffen; ber Sorge um
bie Heiligtümer ber (Sage Knuten mir un§ ja

vorläufig entfcfjtagen. 6§ fragt jufj aber, ob
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mir bic Situation, in bie un§ ber 3)td)ter bcr

Dper ju anfangs oerfetjen miß, oerftänblidf) fin=

bcn fönnen, ob wir bic Urfacfyen, als bereu

SBirfung ftd) biefe Situation ausgibt, in einer

unfer 2)enfen ober SSorftetten befriebigenben SBeife

ju refonftruieren imftanbe ftnb. 2)er erfte 2Ift

fpielt „jur See auf bem 23erbecf oon 2xiftan§

Schiff roa^renb ber überfahrt oon frlcmb nad)

Äoramall". @r ift nat^u in allen (Sinjelljeiten

bie (Srfinbung SBagnerS unb ftimmt mit ben epU

fd^en £atfadf)en nur in Sufjerlidjem überein.

SEBelc^c (Sretgniffe ber fiafyxt nadfy Äornmatl oor?

aufliegen, al§ xf)t oorauSliegenb ju benfen fmb,

haben wir bem 3)talog, ben oon ben banbelnben

«Perfonen nad, unb nad, gemalten gerungen
ju entnehmen. Q$ ift allerlei £rümmermerf ber

Sage, auf ba§ mir babei ftofjen; inbem mir un§

aber au§ biefen 2lnbeutungen ein 93ilb ber Sach*

läge ju fcfyaffen fud^en, ergibt fidj feine£meg§ ein

faßlicher unb überjeugenber 3ufammenl)ang. SBie

man bie 3)inge aud) betrauten mag, SDBiber-
•

fprücf)e, SRätfel, Unmöglichkeiten bleiben. 2)a§

mirb ftd) ja jeigen. 2)a mir nun aus bem £ejt

9ttd)arb 3Bagner§ oon ben Gegebenheiten, meldte

feine fjenifche $anblung oorauSfettf, eine flare

SBorfteltung nicht geminnen fönnen; fo l^alte td)

e3 für unerläßlich, ba$ epifdfje ©egenbitb heran?
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jujieljen, b. t). bic ber Bofyxt Sfolben^ nad) Äom=
toatt junädf)ft üorauStiegenben ©reigniffc nadf) bem

epifd^cn Script furj ju ersten.

93ei ©ottfrteb von (Strasburg ift ber SSerlauf

ber 93egebenljeiten folgenber. £erjog ÜDlorolb,

ber ©ruber ber Äönigin Sfot von 3*lanb, ift at§

2lbgefanbter ber Qren $ur 93urg üJintarjot ge*

fommen, um dou üfflarfe unb feinem 33oIf einen

feit Qa^rje^nten auf Äornroatl laftenben, jur

StuSlieferung t>on bretfjig eblen Knaben Der*

pfKdfjtenben QinS mieberum einäuforbern. $ur

Slbroefjr biefer ©djmadf) erbietet fid) Sriftan, ber

STleffe bc§ Söntgä 9Jiarfe, offene get)be mit

äJtoroIb, bem Überftarfen, ju befielen. 2luf einer

Snfel na^e ber Äüfte finbet ber 3meifampf ftatt

;

Striftan tötet feinen ©egner, empfängt aber ba=

bei von SDtorolbS t>ergtftetem ©djroert eine SBunbe,

an ber er bat)inftedf)t. 9lur bic roeife Qfot, bie

#eilfunbige, oermöcfyte i^m ba£ fieben nocfy ju

retten. Slber im ftrenlanb ^errf^t Srauer über

9JJorolb3 %aU, unb Sönig ©urmun, 3?rau 9fot3

©emaljt, l)at ben 93efel)l gegeben, baft jeber, ber,

von Sönig 2JZarfe3 Sanb lommenb, ber Ääfte fiel)

nähere, getötet merbe; roie fonnte ber Söefteger

be3 irifdf)en gelben bei %xau ^fot auf ©dfjonung

^offen? aSom £obe bebrängt, wagt Sriftan

gleid)raol)t bie Sanbung; nur mit £ift unb 93er*
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fteQung gewappnet nur auf bie Jftmft feines

$arfenfpiete oertrauenb, lafjt er ftd) auf einem

Äaljn an bie Äüfte be§ $renlanbe§ treiben, naef)*

beut er bie jur Slbfaljrt von Äornroatt mxU

genommene Segleitung jurücfgefdjtcft l)at. Sin-

Tuo^ner ber 5?üfte finben ben in ärmlidjfter @e=

manbung im Äatjne liegenben, jämmerlid) leibenben

9Jlann, beffen $arfe bod) über ba3 SJleer ^in

umnberfüfce £öne au§fd)icft; von 3Jlitgefül)t unb

Staunen ergriffen, bringt man ifjn nad) 3)eneUn,

ber ÄönigSftabt, unb madjt ^rau 3»fot auf iljn

aufmerffam. @r nennt ftd) £antri§ unb gibt an,

bafc er au§ (Spanien fomme, in früheren $aljren

ein ©pielmann geroefen, nad}t)er aber auf Sauf*

mannfdjaft ftd) eingelaffen Ijabe unb auf feiner

Steife von Seeräubern auSgeplfinbert unb vtx*

rounbet roorben fei. 2lud) in ber Äönigin Sfot

ermaßt ©rbarmen; fte erflärt ftd) bereit, bie

SBunbe be§ 3rrembling§ ju feilen. SDabei fommt

iljm feine aufcerorbentltdje 9Jteifterfd)aft in ben

©pradjen unb in allem ©attenfpiel ju ftatten;

fobalb ftxau 3f*>t fie gewährt, bittet fte iljn, $um

2)anf für bie Teilung iljre £odjter, bie blonbe

Sfolbe, ju unterrichten. ^>folbe wirb feine roiHige

unb eifrige ©djülerin, unb mit £ulb ift fte bem

Selker, ber fte in Äünften unb SBiffenfdjaften ju

^öfifdjer aSoßfommen^eit auSbilbet, jugetan. 2113
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aber Stiftern ju noller ©enefung gelangt ift unb

feine ©eftalt il)re frühere Slraft unb ©djönljett

jurüefgeroinnt, erfaßt tf)n bie gurcfyt, baft iljn

einer ber ©efäljrten 27torolb§ erfennen möchte;

fo bittet er ftd) von $rau $fot bie ©ntlaffung

au^ inbem er vorgibt, gu feinem efjeltdjen SBeibe

fyeimfeljren ju wollen. Ungern, wenn auef) o^ne

$erjen£fummer, läftt Qfolbe iljn jieljen. (£r ges

langt naefj £intat)ol jurücf, unb freubigeS Staunen

erroeeft am #ofe Äönig 9Jtarfe3 bie ©rjäljlung

feiner Abenteuer, bie Sdfjilberung ber ©cf)önl)eit

ber blonben ^folbc. 9lber auc^ ber Uieib ber

©rofjen beginnt ftd} ju regen, ba £riftan§ 2lnfel}en

täglid) roädjft, ba jebeS Unternehmen ju feinem

©lücf auflägt; fie bringen in 9Jtar!e, ftdj ju

Dermalen, bamit ber Xfyxon einen ©rben be=

fomme, unb als iljnen 3Jlarfe erroibert, einen

@rben fjabe er fcfjon an Sxiftan, fteigert ftcf) ber

£af* gegen biefen bis ju Slnfflögen auf fein

Seben. Sriftan rät felbft bem ffönige jur SSer^

mäljlung, unb ba Sffiarfe roiberfpricfjt, bittet er

it)n, vom §ofe roanbem ju bürfen; von Linters

lift umfteUt, vermöge er in folgern £affe nicf)t

länger ju leben, ©o läftt ftd) 9JZarfe fdjliefclid)

Ijerbei, bie Herren be§ $ofe§ ju einer Beratung

äufammenjurufen, unb nun fmb e3 biefe, bie bie

2Baf)t auf Sfolbe lenfen unb in ittcKfdjer 21bftcf)t,

95) eitrig, Söaßnerö Srtftcm unb Sfolbe. 6
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bamit er bei bcn £obfeinben ÄorntoaUS feinen

Untergang fmbe, Sriftan afe SBerber in SSor*

fchlag bringen. £riftan erllärt ftd) ftoljen 9Rute3

bereit oerlangt aber, ba# ein ©<hiff auSgerüftet

werbe unb ^unbert Slitter, barunter bie 93erans

ftalter be§ Unternehmens, an ber Sfaljrt fid^ be^

teiligen. SHadj SriftanS 2lnorbnung tyält ftd)

ba3 ©d)iff am irifd^en ©tranbe ©erborgen; er

felbft, nur oon ßuroenal, bem treuen ©efpielen

feiner Sugenb, begleitet, betritt bie S?üfte. 3)amal§

war baS ^ftenfonb ihm einem greulichen 3)rad)en

Ijeimgefudjt, ber fo oiel ©Breden unb Seib oerur*

fadste, bafc ber ftönig ©urmun ben ©cf)tour ge-

tan ^atte, bem 9titter, ber ben 3)radE)en erlege,

feine Softer ju geben. 3Iuf biefen Umftanb

hatte Sriftan feinen ?ßlan gebaut; oon niemanb

gefe^en, begibt er ftd) in bie SBilbniS unb tötet,

fein eigenes Seben mit Sflülje rettenb, ba§ Um
geheuer, ©r fdEjneibet bem 3Burm bie Snn^t

aus unb ftedft fte ju ftd}; aber oon ihrem giftigen

2)unfte ber ©inne beraubt, fmlt er toie tot in

einen nahen ©umpf. Qnjtoifchen ^atte ber £rud)-

fefj be§ ÄönigS, ben nad) ber $axA <3foIben§

gelüftet, fein feiges #era aber oor bem Kampfe

$urüdbeben läßt, ba§ weithin hötbare £obe§s

gebrüH be3 SDradfjen oemommen; er reitet oor^

fichtig in ben SBalb, finbet ba3 oerenbete Um
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getüm unb befdjliefct, ftd) all ben SBejroinger

auszugeben. Qnbem er ben Sopf be3 S)radjen

in bie ©tabt f^affen läfct, begehrt er von SJönig

©urmun ben ©iegeSprete. Stngft unb 9tot erfaßt

Sfolbe unb Ujre 9Jtutter wegen be§ oerabfdjeuten

2Berber§; fte bezweifeln, bafc ber unritterlid)e

9Jtann ben 3)rad)en erfdjlagen Ijabe, unb, um ftd)

ju oergetmffern, retten fte bei £age§anbrud) mit

93rangäne unb einem Änappen in ben SSalb

nad) ber ©teile, wo ba3 Untier gekauft Ijatte.

Striftan roirb von 3fotbe gefunben, iljre 3Jlutter

entbecft, bafc bie 2)rad)enjunge, bie in ber

SRüftung geborgen ift, ü)n betäubt Ijat, fte bringt

tfjn mit Ijeitenben ©pejereien in§ SBenmfjtfein ju^

rüd, unb inbem er ju fpredjen beginnt, erfennen

fte überrafdjt in bem 2)radjentflter ben einft burdj

üjre £ilfe geretteten Santrte. Z$n bie Äönig^

bürg Ijeimltd) aufgenommen, t&ufd^t Sxtftan bie

grauen über bie Urfaä)e feiner SRücffeljr nad)

^rlanb burd) ein 9Jtärd)en. SBäljrenb fte für

feine 9taft unb Pflege forgen, läftt $foö>e jum

öfteren insgeheim i^r 9luge auf iljm ru^en; fte

finbet, bafc ber £elb oon fürftengteidjer ©eftalt

unb 2lrt fei unb eine mangelhafte Fügung btx

SBett ifjn jum roanbemben unb auf ©rroerb an*

geroiefenen Saufmann gemalt I)abe. 2113 fte

aber entbecft, baf$ ber einft au$ 9Rorolb3 $aupt

6*
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gezogene unb oon üjr Dermalste Splitter in ba3

©d)roert be§ SantriS pafjt, ber 9lame £antri§

nur eine UmfteHung ber ©ilben be3 2Borte3

Stiftern ift unb jroetmaliger £rug fte getäufdjt l>at,

„%a füllte fte Dom alten

Samtner ba§ §er$ erfalten",

bie Sötung iljreS Dljeim§ fteljt ifyr nor ber (Seele,

fxe glaubt 93ergeltung, SBIutracfje üben ju müffen,

unb metyrenb Sriftan im 93abe fttjt, bro^t fie mit

feinem ©cf)it>ert iljm ben SEob. 2tber itjre SDtutter

Sfot, obgleich t)on ©d^merj mitergriffen, roeljrt

iljr, bem SDlanne, ber fid) in iljren ©dfjufc be*

geben, ba§ ©aftredjt &u bredtjen, unb in Sfolbe

felbft ermaßt bei £riftan§ fle^enben 93itten bie

^rauengütigfeit, ba§ (Srbarmen, fte ift ber blutigen

£at nid&t fä^ig:

„@r mochte o^ne ©orgen fein:

Unb Jjatte jte tf)n aud) gefunben

9JUt (Striefen in ba§ SBab gebunben,

Unb f)fttt
r

aud) niemanb if)t gewehrt,

®ie ^dtt' üjm boef) fein §aar nerfef)rt.

S)ie füjje franenntilbe Sftaib,

S)ie nie im §erjen Sßitterfeit

Unb §er3en§gatte nie getragen,

2)ie foUte einen 2flann erfragen!

Sie tat nur fo nor 3om unb ßeib,

n>äre fte ba^u bereit,
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Sie f)ättf c§ aud) melleidjt gewagt,

$dtte ba§ §er$ if)t nidjt oerfagt:

S)a§ wollte, fo Raffen,

<Std) nidjt gebieten laffen."

SSitterltd) roeinenb toirft fte ba§ ©djroert oon ficf).

$fot fpridjt iljr £roft ju: wenn £riftan nidjt am
fieben bleibe, gebe e§ niemanb, ber fte von ber

t)erl)a#ten SBerbung be§ feigen befreien fönne;

©IfidE unb @l)re giengen fo iljnen beiben wie auä)

bem Sönig ©urmun oerloren. 9hm wagt e3

Sriftan, feine 93otfdE)aft t>on 2Jlarfe au^uridjten.

(Sie tnirb non ben grauen freunblidf) aufgenoms

men, unb al§ e3 auf 33rangänen§ 33orfd)lag jum

griebenSbunb, jum ©üljnehif} fommt, bietet gleid)

ben anberen grauen ^folbe, wenn audj erft nadj

langem Sträuben („mit langer widerunge")

£riftan bie Sippen; König ©urmun willigt in

bie SBerföljmmg ein, nadjbem bie non 9Jlorolb3

£ob am nädtjften betroffene, 3fot, bem geinbe

vergeben l)at. 3)er £rudf)fej3 wirb oor bem oer*

fammelten $ofe, ju bem nun aud) bie auf bem

©djtffe £riftan§ gurüdgebliebenen SRttter Ijerbeis

gefjolt ftnb, al§ eljrlofer Sügner unb *ßrat)ler ent*

larot, inbem ber mafjre 2)radf)entöter bie 3un9e
be3 Untiers aufroeift. ffiic SSerlobung QfolbenS

an 9Jtar!e wirb Donogen, unb aud) für bie

fianber fotl ber griebenSfdjlufj gelten: auf Sitten

Digitized by Google



- 86 —

£riftan§ läfct ©urmun bie in früheren Rafycen

von ben Qren afö QwS au§ ßornmalt gegolten

$tnber frei. Sfolbc reifjt ftcf) fctjroer oon iljren

©Item, iljrer £eimat lo§ ; aber bajs fte in £rifian3

©eleite al§ bie 95raut 3Jlarfe§ nad) Äornroatt

fäljrt, gefdjieljt mit üjrem SQBiHen. 9loc^ auf bem

©djiffe regt ftd} 3lngft unb ©roll in ü)r; fte ift

Don #etmn>et) erfaßt unb ftagt unb weint, baf$

fte Don ben Q^rigen getrennt unb einem fremben

SSolfe, einem ungeroiffen ©dfjicffat augefüljrt roerbe,

unb fte I)egt aud) nodi) „$a$" gegen Sriftan:

wenn er, um iljre Trauer ju milbero, i^r eljr*

erbietige 3ärtlic^feit bejeigen miß, roeift fte ü)n

ab unb fprtd)t von 9Jtorolb£ Rötung unb von

ber Sift, mit ber fte üjren Sltem abbetrogen

roorben fei. 2lber fte bulbet bod) £riftan§

tröftenben Sufoxwt), fte ergebt ftd) mit it)m in

9tebe unb SBtberrebe, unb e§ fommt jnnfdjen

beiben aud) ju Ijarmlofem ©eplauber. Unb nur

ben Umftänben angemeffen ift e3, bafc £riftan

„von 3eit ju 3eit" fte auffudjt ; benn er ift bod)

ber Sfteffe unb ber 33rautmerber be3 SimigS, mit

bem fte ftd) Dermalen miß, er ift ju iljrem 93e^

fd)ütjer nmfjrenb ber gafjrt beftetlt, unb bebeu=

tungSoolte gemeinfame ©rlebniffe uerbinben längft

bie beiben. 2Ba§ fte aber für alle ^ufutift an*

einanberfettet, ift ein jetjt ftd) begebenber StfaU.
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grau $fot f)at Dor bcr Stbfa^rt be§ <5d)tffe§

mit SBiffenfdjaft unb ßauberhmft einen 9Jtinne=

tranf gebraut, einen £ranf, ber bewirft, bafc ein

SJiann unb ein SBeib, bie if)n trinfen, in nid)t

ju ftillenber ©e^nfudt)t ftd) tieben mäffen,

„@tn§ fortan in &lüd unb <ftot,

@in§ im ßeben unb im £ob".

2)iefen £ranf ftat fte 93rangänen anvertraut unb

l)at itjr auf bie Seele gebunben, ba# fte i^n beut

Äönig SDJarfe unb Selben in ber £odjäeit3nad)t

anftatt 2Bein§ ju trinfen gebe. SBäljrenb bet

3tof)tt mad)t bie ungewohnte Seroegung be§

©dfjiffeS bie Stauen feefranf, unb £riftan ge*

bietet 9taft in einem £afen ; ba§ @d)iff§oolf gef)t

an3 Sanb, er felbft fteljt roieberum nacf) Qfolbe.

3)a verlangt er, bajj man ju trinfen bringe. @in

fleineS SUlägblein, ba§ in ber Sammer feiner

£errin jurudgeblieben ift, reidjt i^nen au§ einem

©djranf ein gefülltes ©la§, unb in ber 3Jletnung,

ba£ e§ 2Bein enthalte, leeren e§ Iriftan unb

3foIbe. $u fpät fommt 93rangäne f)ingu: ber

Sranf, oon bem bie beiben genoffen fyaben, mar

ber 9Jlinnetranf, unb feine SBirfung fpären balb

ifyre £erjen.

3)ie§ ift e3, roaS in ber 3)id)tung ©ottfriebS

ber SBermäljlung SfofbenS oorangeljt. SEBie bie

Digitized by Google



— 88 —

SRäber eine? tabellofen UhrroerfS greifen tyex

fämtliche Gegebenheiten ineinanber ein; ber 93er^

lauf ber S)inge ift notffommen natürlich bie

9Jlotit)c ftnb fo ungefünftelt wie bie 3uftänbe

unb bie #anblungen ber *ßerfonen. 2)a§ 35er-

galten 3folben§ ift ein 93itb echter 2Beibtid)feit

;

eine jarte, meid) empfinbenbe unb bod) ftarfc

©eele roohnt in iJjr.

SSergegenroärtigen nur un§ nunmehr bie bra^

matifdje ©jpofttion Sfticharb 2Bagner3, bie SBor*

gänge be§ erften 2lfte£ ber Oper unb bie 33es

gebeulten, auf bie fte ftd) grünben! 3)ie $anb=

hing entmiefett ftd) mit ben erften fünf ©jenen

baljin, ba£ 3?foIbe unb £rifian einen tobbrmgem

ben ©ifttranf ju trinfen ftd) anfctjicfen. Qn ben

23ed)er, ben fte an bie Sippen fe^en, hö* jmar

93rangäne einen SJlinnetranf gegoffen, aber bie§

ift ot)ne ba§ SBiffen $folben§ unb £riftan§, ift

burd) 93rangänen§ eigenmächtige SBertaufdjung

jmeier gläfchdjen gefdje^en; Qfolbe hatte einen

£obe§tranf für ftd) unb Sriftan beftimmt. $ier

haben mir ben fpringenben s$unft ober ba§

prineipium movens in ber Srfinbung 2Bagner3:

ba§ an bie ©telfe be§ 9Jiinnetranfe3, ben bie

©age £riftan unb $folbe kurd) 3ufaH trinfen

läfct, ein, roenn auch nur nermeintlich getrunfener,

!£obe£tranf tritt, ift bie roefentlidje Neuerung be§
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„3)idjter&)mpomften", Ijat eine Sftei^e weiterer

SBercmberungen ber Soge im ©efolge, bebingt bie

ganje ©eftaltung feinet gabel, sunt ntinbeften bie

ganje bramattftf)e ©fpofttion. ©3 befielt nämlich

nid)t etwa von Sttnfang ^er ein au§ ber ©leid)*

geftimmtheit jroeier Seelen hervorgegangener @nt-

fdjlufc, ben gemeinfamen £ob einem tljre Siebe

Demeinenben Seben vorziehen; fonbern erft ber

Serlauf ber bramatifchen £anblung fotl biefe

ttbereinftimmung be§ 2Bitlen§ ^erbeifüliren, ber

SBorfat}, fid) unb £rtftan burcf} einen ©ifttranf

p töten, foll in 3folben§ ©eele einfeitig enk

fielen, unb erft inbem £riftan§ SBitte gebrochen

ober umgeftimmt wirb, foU er felbft in iljr £obe3=;

fdjidfal verflochten werben. $m ©eleite unb ges

mä§ ber Seranftaltung 2riftan§ fä^rt Qfolbe at£

bie 93raut be£ 5?önig§ SUlarfe nad) Äornnmll —
bie£ Ijat SBagner au3 ber ©age beibehalten;

aber bie galjrt nad) Äornroalt bebeutet für ^folbc

nid)t§ anbere§ al§ ein bc§ $affe§ unb be3 2lbs

fd)eu$ würbigeS Unternehmen — bie§ ift 2Bagner§

n>ittfürlicf)e Säuberung. 9Jlit entgegengefe^ten

(Smpftnbungen alfo nähern fid) Sriftan unb

Sfolbe ber Äüfte, unb fdjon hiermit ift ein bras

matifcher Sionftift eingeleitet, ©r wirb vertieft

inbem Qfolbe — nach SR. SEBagner —, fd)on feit

fie ben wunbfied)en STantri&Sriftan gepflegt hat,
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von Siebe ju itjm erfaßt ift, feine SBerbung für

äftarfe iljr bemnadE} eine bittere <£nttciufd£)ung be-

reitet tjat; unb er rotrb gcftetgert, wirb auf bie

©pitje getrieben, inbem if)r burd) £riftan§ 35er-

galten auf bem ©dtjiffe neue S3eleibigungen miber?

fahren: £riftan tjerroeigert xf)t roäljrenb ber Sa^rt

jebe 33egrüjsung, jebe 2Infpradje.

®er Sßagner'fdjen Slnlage ber ^abet gemäfc

ergießt ftdj Qfolbe in ben ©ingangifjenen in nrilbe

33em>ünfcf)ungen unb leibenfdjaftlidje Klagen; fte

fül)lt ftdf) al§ ein nerfrf)mäf)te3, in feinem SSer*

trauen unb feiner Siebe getäufdjteS 2Betb, unb ü>r

|>erj bürftet nad) ^erftörung be§ eigenen Sebent

wie nad) $Racf)e, töblid>er 9lad)e an £riftan. ©te

Ijat ben nmnbftedjen 3*ewbttng, al3 er unter bem

•Jtamen £antri§ iljre §itfe fucfyte, gepflegt, fte

fjat ü>m ba§ Seben gefdjenft, al§ fte mit #ilfe

be§ ©d)n>ertfplttter§ in £antrt§ Sriftan, ben 3?einb

üjre3 SanbeS, ben Sefteger 3Jtorolb3, erfannte.

©ie f)at — fo miß e§ bie Dper — biefe (BnU

becfung t)or ben 3^rigen geheim gehalten unb Ijat

ben ©ereilten, ben im ©tißen ©eliebten, „fdjujei*

genb", feinet 2)anfe§ unb feiner £reue „burdfj

taufenb Sibe" t>erftd)ert, in bie $eimat entlaffen.

9lber £riftan ift „auf ftoljem ©cfjtffe" nadj

lanb jurüdEgefe^rt unb Ijat für Äönig Sfflarfe,

feinen „müben" Df)eim, um fte geworben, fpielenb,

Digitized by Google



— 91 -

wie fte glaubt, mit tyrem £erjen, Sdjmacf) bie*

tcnb ü)rem 93olfe, fibcrmfitig fpottcnb üjrer felbft,

bic jetjt burcf) ifjr ©djtoeigen bic 3Jtitfdf)ulbige

biefer Sefcfyimpfung geworben ift. 2113 ein 2lben=

teurer unb al3 ein Verräter gilt er il)r, unb nun

fäfyrt fte bennodfy in feinem ©eleite nadf) Äormoall.

2tber audE) ba§ SSer^alten eines $eigling§ glaubt

fte $u feljen, ba ü)r Sriftan roä^renb ber ftcfyxt

ju begegnen oermetbet, unb biefeS SBerfagen äußerer

(Sprung oerle^t vor Slnbern i^ren ©tolj. @o
fdfjeinen bie S)inge in 2Baljrf)eit bamad) angetan

ju fein, baft itjr ba§ £er& jerfpringen ober „er*

ftiden" mödfjte. 216er btefeS ganje ©efäge ber

gabel fann ftrf) bodf) nur gefallen laffen, wer oon

ber Sfflufif, bie bie $anblung begleitet, betäubt

wirb! 3)enn fürs erfte: wie follen mir e3 un3

juredjtlegen, bafj Sxiftanä SEBerbung glücfte, bafj bie

Sren einwilligten, baft 3foibe felbft ftdf) jur %cfyrt

nai) Äornwatl Ijerbeittefc? 3$ mufc l)ter junäd^ft

ermähnen, bafj Sfticfjarb SBagner ben 3cftpunft ber

©rfennung SriftanS als be§ SUtorolbtöterS oerlegt

^at: in ber Sage unb alten 2)idjtung oergleicfyt

3folbe ba§ ©djwert be3 gelben mit bem non iljr

aufbewahrten ©djwertfplitter erft bei £rtftan§

^weitem, ber SEBerbung geltenbem Verweilen in

^rlanb; bei 91. SEBagner aber finbet bie Srfennung

SriftanS, bie (Snttaroung be§ £antri3 fcfyon ftatt,
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afö £riftan jum erftenmal nad) Qrlanb gefommen

tft. DI>ne Qmtftl wirb bte ©cfyommg, roeldje

Sfolbe bem in tljre ©eroalt gegebenen ^einbe an-

gebeten läfjt, pfycfjologifci) erflärlidEjer, wenn in

^rlanb ber ©d&mera über ben $att SttorolbS nidf)t

meljr völlig frifdj ift, wenn jurifdfyen ber Rötung

3Worolb§ unb ber ©rfennung feine§ ©egner§ einige

3eit liegt. 93on größerem 93elang aber ift ein

anberer Umftanb. 93ei SHidfjarb SBagner ift ber

3)radEjenfampf mit aßem, n>a§ fidE) an iljn fnüpft,

bi§ auf bie le^te ©pur auSgefgaltet; bantit faßt

aber audj ba§ SSerbienft Ijinroeg, ba§ jtdj Sriftan

um ba§ rofcfje £anb, um Sf^Iben^ ©Itern, um
bie von ber SBerbung be§ SrudErfeft bebrängte

ÄömgStodfjter felbft ernrirbt, faßt für ba§ irifcfje

SBotf jebe Urfadfje Ijinroeg, bem 93efteger 2Jlorolb§

p Derjei^en. SBir Ijaben e3 Ijter mit fo alten

als mistigen üfftottoen ber ©age ju tun: nidf)t

nur ©ottfrieb von Strasburg Ijat auf ben 3)ra<f)en=

fampf ba§ ©elingen ber Werbung SriftanS ge*

grünbet, fonbem auef) bei ©illiart von Dberge Ijat

3folben§ SSater „gelobt", feine £o<f)ter bem Stüter,

ber ben 2)radf)en erfdjlage, jum SBeibe ju geben,

unb audf) bei ifjm mirb bie SEBerbung be£ £rud)fej3

$u fdjanben, inbem ftd) Striftan afö ben 2)racf)en*

töter auSmeift. 2)amit im ©inftang ift bie ©r=

jäfjlung be§ 6rneuerer§ be§ franjöftfdjen £riftan*
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romanS, Sofepf) 936bier3: ^folbc nimmt iljrem

93ater ba§ SBort ab, bajs er bem Stembling „alle

alten SDtiffetaten", fo grofj fie auef) fein möchten,

üerjei^e, ba jener ba§ £anb üon ber ©eifcel (bem

2)racf)en) befreit Ijabe unb erroeifen fönne, bafc fte

nidjt einem praljlenben Feigling, bem ©enefdjalt,

ausgeliefert werben brause; unb £riftan er*

Hart uor bem Äönig unb feinen Gittern, bafc er

jroar SUlorolb erfragen, aber, „um baS Übel

tmeber gutzumachen", ba§ $renlanb von bem

Ungeheuer erlöft l)abe. 3flit biefem allen ift

(Sinn in ber ©efdjidjte; rnie aber ber £ejt

Sticfjarb SBagnerS bie SBorgdnge fcfyilbert,

finb fie f cf)led£)terbing§ ungereimt. Staft %xu

ftan mit ber SBerbung inS £au§ fällt, roä^renb £obs

fembfcfyaft sroifdjen $rlanb unb Äornmall befielt, ift

baS #anbeln eines ©troljfopfS, eines ©eefen. ©lüd£

fyat er freilief}, ber 3Wann ber Dper, meljr ©lud

als SBerftanb; benn otjnemetterS befdjroören nun

^folbenS ©Item, befdfjroört baS irif^e Sott mit

ü)m „triebe, ©ül)ne unb greunbfcfiaft'' ; er Ijat

ben gelben ber $ren getötet, Ijat in blutigem, für

bie SBeftegten frfjimpflidjem Kampfe bie 3in3pflict)t

SornmaDS abgefRüttelt, aber er braucht nur ben

an Urlaubs Äüfte ju fetten, fo nrirft man
ifjm bie S?önig3todf)ter an ben #al3, uerlobt fte

mit bem noef) cor furjem verachteten „93afallen".

Digitized by Google



— 94 —

gürroatjr eine djarafters unb gebanfenlofe ©efelk

fdfjaft! 23iHig möchte man aber audf) Hüffen, rote

ftd) ber SBagnet'fclje 2riftan Qfolben gegenüber

bei ber 2Berbung Behalten Ijabe. fiäfct e3 ftd)

benfen, baft er fte t>on tljrer §eimat wegholt

o^ne fte audE) nur ju fragen, ju fprecfyen, fpredfjen

ju müffen? 3)a§ fteljt ja aus, als ob ftd) San=

bung, SBerbung unb 2lbreife fojufagen jroifdf)en

Sötittag* unb Slbenbeffen nottjogen Ratten, ©ollen

nur annehmen, bafc Sfolbe rote eine SBare oer*

Ijanbelt rourbe, bafc fte oon i^ren ©Itern aller

2BiHen3freil)eit beraubt roorben fei? Dber fotten

roir annehmen, ba§ fte, nor ben 3^rigen ftdj oer=

ftetlenb, fd^einbar einwilligte, eine fpätere ©enug^

tuung ftd) oorbeljaltenb? SQSenn fte aber, roie

SBrangäne (2lft I, 1) er^lt, beim 2lbfc^ieb oon

SSater ober Sölutter „nidjt eine £räne" geroeint

unb „faum einen ©ruft" ben 3urücfbletbenben ge*

boten Ijat, fo tarnt man fdjjroer glauben, bafj fte

ifjren SBiberroillen gegen bie Verlobung ben 3törigen

oerbergen roollte. Unb roa§ ben ©ebanfen einer

fpäteren ©enugtuung betrifft, fo äußert jroar

Qfolbe im jroeiten 3lft, baft fte £riftan mit ftdj

in ben £ob fjabe jieljen rooUen; roie fte ftd) aber

beim Slntritt ber ftafyxt bie 2lu3fül)rung ober

2lu§fütymng§möglidE)feit etne§ folgen *ßlane£ badete,

bleibt oöHig unflar. S)enn erft al§ Srangäne
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(2lft I, ©jene 3) ftc an „ber SUluttcr Äünftc" er*

innert, meift fic pfötjlid), ba§ ein £obe§tranf in

ihrem SBeftfc fei, bafj bie SUiutter ihr „mädfjttge

3aubertränfe" unb „für I)öef)fte3 Seib" einen

„SobeStranl" mitgegeben h<*be, mährenb fte in

ber erften ©jene be§ erften 3lfte§ (in vollem

SBiberfprud^ mit biefen Säuberungen !) über bie

„jahme Äunfi" ihrer Butter, bie „nur 93alfam^

tränfe nodf)" braue, ingrimmig fdjilt unb von ben

2Binben bie 3erftörung be§ ©dfjtffeS forbert. ©o
nötigt un§ bie bramatifdje (Sypofttion 91. SBagnerS

eine 9ttenge t>on fragen auf, beren 93eantmortung

auf irgenb etroa§ 2lbfurbe3 führen mufc, unb

$folbe macf)t — al§ bid^terif^e gigur — am
Slnfang ben (Sinbrucf einer herrifdfjen, hochmütigen

unb ungeberbigen ^ßerfon, bie ftdj ohnmächtiger

2But überlädt, nadjbem fte aut>or nidf)t raupte,

roa§ fte wollte.

3u ben 93orau3fet}ungen 2Bagner§ gehört e3,

ba§ bie (Snttaroung be§ nmnbftechen £antri§ ein

©eljeunniS geblieben ift, bafc Qfolbe roeber ihre

SDlutter noch auch Srangäne in§ Vertrauen ge*

jogen hat. SHefeS Verhalten fotlte ihr unb Sriftan

,,©df)ut}" gewähren (t>gl. ihre Sttngabe 2lft I, 3)

unb fdfjeint um fo mehr gerechtfertigt ju fein, als

nach ber ©eftaltung ber Orabet bei SBagner ju-

gunften be£ ©ntlaroten nicht ba3 ©eringfte ge*
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fprodjen Ijatte. 2)abei mag e§ bie 2lbftcf)t be§

£ejctfcf)öpfer3 geroefen fein, JfolbenS ^erfönlidjfeit

road)fen ju laffen: il)r Unglücf erfdjeint größer,

iljr (Sdjicffal fotltc an unljeimlidfjer Sragif ge-

Binnen, inbem e§ auf einer fyerb unb ftolj Der=

fdfjloffenen ©eele laftet. 2lber biefe roeitreidf)enbe

SSeränberung ber (Sage fonnte nur auf Äoften

t)on $xa\x Jfot unb 33rangäne gefdfjefjen, unb in

ber Sinie be§ 9latürlidf)en unb 2Bal)rfdf)einltd}en

Ijält ftd) auef) l)ier im ©egenfat> jum Sä^nenroerf

ba§ ®po§. 33rangäne greift fdjon bei Sifljart

dou Dberge in ben ©ang ber ©efdjicfe ein, inbem

fte fiel) an ber 2luffudf)ung be3 2)rad)entäter3 be*

teiligt unb bei ber ©rfennung £riftan§ jur ©cf)os

nung rät; fte ift eine ber Jungfrauen ber Slöntg§s

todjter, unb bafc biefe in i^ren 53ebrängniffen ftcf)

nad) $ilfe umfielt, ift ben Umftänben unb aud£)

i^rem ©efdfylecijt nur angemeffen. $m ©ott=

frieb3 gehört S3rangäne fogar jur aSermanbtfdfjaft

ber Königin, „|>erjen§mfit)mdf)en" — „niftel",

„herzeniftel" — wirb fte von $rau ^fot genannt,

unb in allen geheimen (Sorgen unb 9töten ift fte

bie Vertraute, bie fo finge als treue Beraterin

unb Helferin SfribenS unb ber alten Königin.

2lnfpredE)enbe, trauliche, fd)ltcf)te 3üge au§ bem

^rauenleben ftnb bamit in Sfflenge nerrooben, unb

wenn ber epifcfje Siebter bie brei äufammenfüfjrt
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unb, itjre (£rfcf)euumg unterfcfyeibenb, bie Königin

3fot „ba§ freubenreicfje Morgenrot", $folbe „bie

liebe Sonne", Srangäne aber „be§ fdjönen 9Jlon*

be§ milben ©cfyein" nennt, fo prägt ftd) un3, nicfyt

roieber jerftörbar, ein überaus anmutiges 93ilb ein.

3u biefetn aßen im ©egenfa^ ift bei 5R. SBagner

Don einer SSerroanbtfcfyaft 93rangänen§ mit ben

fönigltdjen grauen feine Siebe, 95rangäne ift

bei if)m roenig mefjr al§ 3folben§ Wienerin, beren

SSertrauen erft unter bem 3roan9^ äußerer 9lot,

erft in letzter ©tunbe in SInfprucf) genommen wirb,

unb wenn fte bennoef) bie minnefdjaffenben unb

tobbringenben .ßaubertränfe ber alten Königin

insgeheim ju Dermaleren l)at, roenn fte baoon roetfj,

bafc £riftan jugunften $folben§ auf ba§ ®rbe

ber £errfdjaft über Äornroall oerjicfytet Ijat, wenn

fte Sfolbe mit 2lu3brücfen wie „trautefte #olbe"

ufro. anrebet, fo ftnb baS ein paar fd)ted)te Sftefte

au§ ber ©age, in 2lnbetrad)t ber untergeorbneten

SRoHe aber, bie iljr im übrigen jugeroiefen ift,

roiberfprudf)3ooße 3^ge. 2Bobei icf) gar nid)t be==

fonberS betonen miß, baf* ftd) SSrangäne, bie (naefy

2lft I, 3) ben nmnbftedEjen „(Saft einft pflegen

Ijalf", itjn in Sriftan aber nidjt roiebererfannte,

mit i^rem 2lu§ruf: „D 2Bunber! 3Bo jjatt' idj

bie klugen?" ba§ 3eugni§ ^ner bei Sßeibern

fettenen 931inb^eit aufteilt. SftodE) metjr emiebrigt

SSeltrtdj, SöagnerS Zviftan unb Qfolbe. 7
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als 93rangäne ift bei 9t. 9Bagnet bie Sflutter

3folben3, fomeit ihrer erwähnt wirb. 2H3 eine

weife, milbe unb gütige %xan jeid^net fte btc Sage,

unb jumal bei ©ottfrteb ift nadt) biefen Seiten

hin ihr G^arafter reidf) ausgeführt. 2Bir lernen

ein treues 9Jlutter^erj fennen, unb ganj nerftänbig

forgt fte (nad) bem ©tauben ihrer &\t) für bie

Sufunft, für baS ©lücf ihrer Softer, ©inen

2Jlinnetranf, unb nur einen folgen, Ijat fte gebraut,

unb bie Serien ber ©atten, SMarfeS unb $fok
ben§, hofft fte buref) feine Äraft ju eroiger Siebe

unb ©eljnfucfyt ju üerbinben. 93ei Sftidfjarb SBag*

ner aber wirb SfolbenS SUtutter ju einer falben

©iftmifdjerin; nid)t nur einen 3Winnetranf, fonbem

audf) ©ifttränfe, ©egengifte unb einen SobeS-

tranf ^at fte in einem SMftdjen „gereift", eine

unheimliche ^auSapothefe ^at fte Srangänen mit*

gegeben, $m übrigen erhalten mir vom Verhält?

niS jmifdEjen üfflutter unb £ochter ein ganj t>er?

mafdjeneS 33ilb.

Scmiel ift nwljl öm £age: bie SBorauSs

fetjungen, auf meldte SEBagner bie ^anbtung beS

erften 2lfteS gebaut hat ftnb gefünftelt, bie

Situation, in ber mir Qfolbe anfänglich finben

foßen, mar nur ju !onftruieren, roenn atteS, roaS

bie Sage flug unb feinfühlig gebilbet hatte, unter

ben £ifch gefegt mürbe. ©3 ftnb aber auch bie
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Vorgänge, bte ftd) auf ber 93ü^ne felbft abmieten,

t>errounberlidj genug. ®enn fdjon baf$ £riftan

mcüprenb ber „langen" gatjrt jeben SBerfeljr mit

3folbe meibet, bafj er bte Äflnig3tod)ter, bie er

bod^ ate bte 33raut feinet D^etnt§ ju geleiten

Ijat, oljne jebe§ SOBort ber Segrüfcung läfct, ift

im ©runbe eine Unmöglicf)feit, eine alte natürs

liefen 93erl)ältniffe, alle menfcfylidjen Seben§foroten

auf ben Sopf ftetlenbe Ungel)euerlid)feit. ©o mag

ftd) ein 9täuber, ein $irat betragen, ber eine

©djöne in bie ©Hauerei gefdjleppt Ijat, um fte

an ben $arem ri^cS ^ßafdja ju ©erlaufen; ein

ritterlicher ^>eXb aber, fei e3 älteren, fei e§

neueren S)atum§, benimmt fid) anberS. 3)ie

einzige, bodj aud) nur notbürftige, <£r!tärung

biefeS 35er^alten§ tage barin, ba£ Sxtftan ein

fd)le<f)te3 ©emiffen §at; wie un§ bie 2)tdjtung

aber glauben machen mödjte, fef)lt i^m ein

irgenbwie beutlid)e§ 93ewu£tfetn von 93erfd)uk

bung. ©eine 2tngabe, ba£ er, um „ftd)er ben

Äief ' ju lenJen, ba§ ©teuer ntd)t ©erlaffen bürfe,

ift jwar ein Ijanbgreiflicfje 2tu§rebe, unb feine

Berufung auf bie „©ttte", bie e§ ©erlange, ba§

ber Brautwerber bie 93raut „meibe", ift, fofem

er bamit entfdjulbigen will, bafj er aud) nidjt ein

einjige§ SBort an Sfolbe gerietet Ijat unb fogar,

jum kommen aufgeforbert, ftd) weigerte, eine

7*
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SCIbem^eit; aber bic 2trt, rote er (3lft I, ©jene 5)

btefe Rechtfertigung vorbringt tarn un§ nur ben

(Sinbrucf einer arglofen Su^erung machen. SDtan

foHte freiließ meinen, bafc er fidE) nicht oötlig rein

füllte, unb ein auf beiben Slugen 93linber müfjte

er ja geroefen fein, wenn er bie SJHfjftimmung,

bie feine Söerbung für SUlarfe bei Sfalbe hervor*

gerufen ^atte, nid)t gemerft hätte; fein „2luf=

fahren" bei 33rangänen§ 9lahen beutet benn auch

auf ein fotdf)e§ SSerfteljen. Verfolgt man biefen

sßunft aber weiter, fo mufc man ftd) fagen, baft

ihm fdfyon oor ber 2lbfafjrt jene 9Jlt§ftimmung

nicht entgegen tonnte, unb bamit fommt man
roieber auf ba§ Unftnnige biefeS ganjen 2Ber*

bung§oorgang§. 2)ocf) feljen mir §u, roa§ mit

SBagnerS Srfinbung be§ weiteren jufammen^ängt!

S)a ftd) £riftan au§ eigenem Slntrieb nicht Miefen

läfct, „befiehlt" ihn ^folbc burdj 95rangäne ju

ftd}, unb biefe 93otfcf)aft brauet 2Iu3brflcfe, mit

benen man etma einen fäumigen Sammerbiener

^erbei^olt. £rtftan lehnt e3 ab, „jur ©teil" ju

gehen, unb Äurmenal, fein greunb, beenbet mit

einem tdtppifd^en Srumpfroort ba£ ©efprädh; ba§

©chipoolf aber ftngt jufammen mit Äurmenal

(roäh?enb £riftan, ber £err be§ ©d)iffe3, jus

hört!) ein ©pottlieb auf bie $xtri, mit benen

man bodf) juft oor ber 3lbfahrt griebe unb
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grreunbfdjaft befdjrooren Ijatte, ein ©pottlieb, ba3

3folbe an bie Rötung SJtorolbS unb bie @d)tnadj

tljreS 93olfe3 auf§ fdimerjlidjfte erinnern mufc —
eben jeijt, mo fte von ber £eimat fommt unb bie

Äönigin von ÄoromaH werben foH! 9QBeId)e

jebeS Zeitalter befd)ämenbe SRo^ett! @o pflegen

aurf| bie SBilben nidfjt ju freien. Sitte biefe Äru*

bitdten aber fotten wir in ben Äauf nehmen, ba*

mit ber für ben £obe§tranf benötigte Äonflift

ftd) aufs äufcerfte sufpitje.

Sie pfqd^ologifd^e 2tnalqfe ber £elbm aers

langt e§, baft wir bie ^erjen^bejie^ungen, in

benen fte beim 93eginn ber |>anblung ju Sxiftan

fteljt, genauer in§ 2Iuge fäffen. 2Bie bereite

ermähnt, ift im Unterfcfyieb von ©ottfriebS epU

fdjer Srgä^Iung bie Ofolbe be§ 93ül)nenroerfe§,

fdjon beuor fte ben Sülinnetranf getrunfen Ijat,

von Siebe ju Sxiftan entflammt. Qn bem 2lugen*

bücf, ba fte, um 3Jtorolb§ Rötung ju rädjen, ba£

©ctjroert über ben entlarvten £antrt§ fdjmingen

xv\U, fjat fte, roie e§ fdjeint, ber $feil be§ Siebet

gotteS erreicht; £riftan3 33 lief „traf" fte, nrie fte

fagt, er ,,fal)" iljr „in bie Slugen", unb „feinet

<£tenb§ jammerte" fte — e3 ift alfo eine 2In*

manblung von 9Jlübe, bie fte ba§ jur SRadje fdjon

erhobene ©djroert nidjt gebrauchen läfct, e3 ift

Sfftttleib, in ba£ ftd), roie mir uermuten bürfen,
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mifdf)t. Unb biefe§ ©efüljt bauert an: oom „treu

gehegten <£inen", von ber fdjmerälidjen (Snttäus

fdfjung, bie ifjr £riftan£ SBerbung für 9Harfe be-

reitet Ijabe, fpridjt Sfolbe in ber jroeiten ©jene

be§ jroeiten 2lufjug§, unb ba§ bie Siebe in iljt

audfj nmfjrenb ber fja^rt nadj ÄormoaH nid)t

oöllig erlofdjen war, oerrät iljr SluSruf: „9JUr

erforen — mir oerloren", oerrät iljre Sufcerung,

bafj fie nidf)t „ungeminnt" neben Sriftan ju leben

oermöge. Silber biefe Siebe befielt nur auf i^rer

©ette, unb fte ift ntcfyt auSgefprodfyen toorben;

nirgenb§ enthält ber £ejt 9t. 2Bagner§ eine

Slnbeutung, baft jtoifdfyen ^folbe unb £riftan, fo

lange biefer in ^ftfanb weilte, ein SEBort oon

Siebe getoed)felt roorben fei. 2Bir f)ören (2lft I,

©jene 3) freilidfy, baft Jriftan iljr „mit taufenb

(Siben ero'gen 3)anl unb Üreue" gefComoren Ijabe;

rooruber ftdf) Ofolbe im ßufammenljang biefer

©tette aber befcfytoert, ift nidfyt, baft iljr Xriftan

ben ©d^mur ber Siebe gebrochen I)abe, fonbem

bafj er, afö Santrte „unerfannt" in bie #eimat

entlaffen, mit pra^lerifd^em ^ßrunfe „afö Sriftan"

nadf) Qfclanb jurücfgefeljrt fei unb für einen ben

Qren „jin3pflid)tigen" König um fte getoorben

Ijabe. hierin liegt — Qfolbe gebraust ja, in*

bem fte eben biefeS SBerljatten SriftanS ju fdf)il=
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bem beginnt, bie SBorte: „9hm Ijör', roie ein

§elb ©ibe l)ält" — fein ©ibbrurf). „SDan?"

mar er tfjr fd^utbig, weil fte iljn geseilt, mit bem

rädjenben ©djroerte üerfdjont unb, ofjne ba§ @e*

£)eitttni§ feinet SftamenS ju nerraten, in bie #eimat

entlaffen I)atte, unb „£reue" war er iljr fcfjulbig,

infofem er auef) feinerfeit§ ba§ @ef)eimni§, ba§

fie ju feinem unb i^rem ©cf)u£ auf fief) naljm,

ju magren Ijatte; 23erle£ung ber £reue unb Un-

banf mar e£ alfo, bafc er ftd) uor SDtarfe mit

ber $ilfe unb #ulb, bie if)m von ifjr miberfaf)ren

mar, brüftete (ugl. 3lft I, ©jene 3 unb 5), bafc

er für bie $ren ber £antri£, ber er I)ätte blei-

ben foüen, nidjt blieb unb baft er ifjr bie 35er?

mäljlung mit einem an 9Jiorolb3 £ob mitfdjut

bigen unb ben $ren al§ „SSafall" geltenben

Äönig aufjmang. $atte ba3 SBort „£reue" l)ier

einen anberen ©inn, bebeutete e§ bie £reue be§

Siebl)aber§, fo rnüftte ein ©eftänbniS ber Siebe

ftattgefunben Ijaben, fo märe e§ unmöglich bafc

Striftan in ber SiebeSfjene be§ jmeiten 2lfte§, al§

er unb $folbe von ber SSergangen^eit ftd) 9tedjen*

fdjaft geben, uon einem Siebe§fd)nmr, ben er ge*

brodfjen I)abe, nirgenb§ fpridjt, uielmeljr ftd) in

9teberoenbungen bemegt, bie tro^ ifjrer fdjauerlicf)

martemben ©efdjraubtljeit boef) erfennen laffen,

baft if)tn von QfolbenS Siebe nichts; al£ ein
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„bämmernbeS" 93enmfjtfein aufgegangen war,

eine „9lljnung", bie er im ©runbe be3 ^erjenS

nerfdfjloffen fjielt. @r Ijcttte atterbingS ber einfäl*

tigfte unter ben SUtännern fein müffen wenn iljm

ber ©ebanfe, bafc bei ben Opfern, bie i^nt Qfolbe

braute, ein mächtigerem SJtotu) als ba§ 9Jlitleib

im Spiele fei, gar nid)t gefommen märe. 2)en=

nodj mar e£ nicfyt eigentlich ba§ Smtifcm eines

SiebeSbunbeS, wa$ Sfolbe ifjm jum SBommrf

madjen fonnte; nur über bie $erftörung iljres

$erjen3traume3, nur über bie fdf)mäf)Iicf)e

Zertrümmerung be3 3>bcalbtlbe§, ba3 fte ftd)

non £riftan§ ©fjarafter gemacht Ijatte, burfte fte

flagen.

2Bie aber entfdjulbigt — biefe 3*age brängt

ftcf) längft auf bie Sippen — ber SBagner'fdje

#elb fein #anbeln oorSfolbe? ©eine SRüdCfe^r

nad) Urlaub nämlid), fein SBerben für 3Jtarfe?

S)ie erfte 2lufflärung motten un§ ein paar SBorte

in ber legten ©jene be$ erften 2lfte3 geben: mir

hören t>on „tjödjfter £reu"', bie „£riftan§ ©fjre"

geroefen, von „fünftem Zxofy", burd) ben £rtftan

in§ ©lenb gefommen fei. S)a§ ift nod) rätfetyaft

genug, finbet aber im SiebeSgefpräd) be§ jroeiten

2lfte3 einige ©rläuterung. $ier erjagt un§ Sriftan

— in ©ä£en, bereu ©eftolper ben 3^fammen=

hang ber 2)inge freilief) roieber oerunbeutlidjt —

,
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er Ijabe, von $rlanb Ijeimgefeljrt, $folbe oor

altem SBolf als „ber @rbe fünfte ßönig^Sraut"

gepriefen, üfteib unb 9JUfcgunft Ratten begonnen,

iljm „(Sljren unb 9tul)m $u fdf)roeren", unb, um
„(Sfyx

1 unb SRuljm ju maljren", fei er ben SfteU

bem unb 9JHf3günftigen pm ,,£rot}" abermals

nadf) $rlanb gefahren. Äönig SWarfe ergänjt in

ber folgenben ©jene biefen $eridf)t, inbem er

ausführt, bafj |)of unb £anb ifjn um SSermä^lung

gebeten Ratten unb Sriftan gebroljt ^abe, ü)n

für immer ju oerlaffen, wenn er nid)t jur SBer*

bung entfanbt roerbe, SSBie man fieljt, fmb e§

33rud)ftücfe au£ ber @rjäl)lung ©ottfriebS oon

Strasburg, benen mir l)ier begegnen; aber ba§

geiftige 33anb, bie innere Sogif ber uom Gpifer

gefdjilberten Satfac^en feljlt. Unb red)t übel ift

bei biefer „a3ereinfad)ung" be§ epifcfyen 23eridf)te§

ber $elb meggefommen. 2)enn ber £riftan ber

Sage l)anbelt, inbem er jur 2Berbung nadj 3frlanb

ausfährt unter einem burd) anbere über ü)n t)er=

^äugten 3roang, ^ci^renb fein @tb, feine

fülle 33erpflid)tung be£ ^erjenS i^n

Ijinbert, ben 93erfud) ju madjen, ob bie 2Ber^

bung ^folben gefalle; er Ijanbelt audj t>orftd)tig

unb planooll, unb juftatten fommt fdfjon bem S3e=

ginne feinet Unternehmend, bafj er ber irifcfyen

Äönig3todE)ter nod^ al§ ber Kaufmann £antri3
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gilt. 2)o§ aße§ trifft auf ben £riftan ber Dper

ntd)t ju. Sßir Hüffen au§ bem Dperntejt, bafc

Sfolbe i^m aus ÜDtitleib unb Siebe ba§ Seben

gerettet unb ba§ fte, um fetnetroitten ftcf) felbft

gefäl)rbenb, ba3 ©el)eimnt§ feiner §erfunft ge^

wa^rt ^atte. Somit mußte iljr Sdjroeigen audj

iljn binben, unb roenn er oon -äJtanneSeljre, von

$erjen§tatt unb von 3)anfbarfeit aud^ nur eine

©pur in ftd) trug, fo mar e§ unmöglid}, bafj er

unter plumper überrafdf)ung 3folben3 ba§ ©es

^eimni§ feinet magren 9tamen3 verriet unb bem

il)m gläubig nerbünbeten SBeibe, ba§ ÄornroaH

I)afcte, bie 23ermäljlung mit ÄornmattS König

aufbrängte. So etma§ fertigzubringen, mar

nur £>erjen§rol)eit fäf}ig. 2Bte fönnen mir nun

in einem Unternehmen, ba3 oljne unehrenhaftes

#anbeln an einem 2Beibe gar nidjt aufführen
mar, eine Sßaljrung von „3tuf)m unb @hre

"

finben, nrie fonnte £riftan felbft eine fotcf)e

SJieinung ^egen? SBon biefer Seite tyx betraf

tct, ift ber ©Inbegriff, ben er im 9Jlunbe führt,

ber ©Inbegriff eines va banque fpielenben Slbens

teurer^, unb ber „fühne Zto§", mit bem er ficf>

brüftet, läuft auf einen bumm^fred^en ©infalt hins

au§: ^ätte e§ im Dpem^rlanb 3Jlänner ge^

geben, fo märe ber Sßagner'fdje £riftan oermutlid)

nie mehr nach Soromatt jurücfgefehrt. SQBie ift
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e§ nun aber mit ber „breite", beten £riftan ftd)

rüfyttt, morin befielt jene „^öd^fte £reu'", in ber

mir bie ©rflärung unb aud) bie (Sntfdjulbigung

feme§ ganjen 33erl)alten§, bie SJlotiüierung be§

SBerbenorgangS werben fudjen follen? Qn ben

erläuteroben Seiten, meldje 9tid)arb SBagner im

3)ejember 1859 für ba§ $artfer ^ßublifum nie=

bergefdjrieben .fjat,
1
) ift gejagt, ba§ Sriftan afö

„treuer SSafatt" für feinen König biejenige ge-

freit tjabe, „bie felbft ju lieben er ftd) md)t ge*

fielen mollte". Dfjne ßmeifel tnöd^tc un§ aud)

ber £ejt ber 3)id}tung biefe SBorftellung bei*

bringen: bie „Staue" SriftanS befielt barin, bajj

er feinem Äönig unb Dtjeim bie „fdjönfte 23raut"

jubad)te unb mit Oberminbung außerordentlicher

©djmierigfeiten, fogar mit ©elbftaufopferung aud)

§ufüf)rte. @o beftimmt, als e§ ju roünfdjen

märe, arbeitet bie SBagner'fdje 2)id)tung biefe§

2Jtotit) allerdings nid)t IjerauS, pm minbeften

läuft fie ©efaljr, itjre eigene 2lbftd)t roieber ju

Derbunfein: benn wie Sriftan im SiebeSgefpräd)

be§ jmeiten StfteS feinen 93eridjt geftaltet, müffen

mir auf ben ©ebanfen fommen, bafc er nidjt fo

feljr bem Äönig als ftd) felbft Ijabe „£reue" be*

!) Sögt. ba§ ftafftmile am <§d)foffe be3 58ud)e§

„SRidjarb SBaaner unb 2Tlatt)ilbe SBefenbonf. Eagebud)*

blätter unb »riefe".
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wahren wollen. SBetm er uns nämlid) an biefer

©teile fagt, er l)abe an ba£, ioa3 $folbe „mit

1) el)rer Sßxatyt umgliffen", fein £erj gelängt unb

bie „£age§s©onne bet 2Belten*(Sl}ren mit tyrer

Straelen eitler SBonne" fei il|m burcl) ben

„©Heitel" [!] in „be§ #erjen3 ©darein" ge^

brungen, fo fönnen xvxx barin fauin etn?ci§ an-

bereS al3 ba§ 93efenntni3 ftnben, bafj iljn für

feine *ßerfon ba§ ©treten nad) ®lanj, 2Jtadjt

unb ®E)re ergriffen fyabe; unb wenn er be§ toeU

teren erjä^lt, ba£ er oor aKem SSolf Qfolbe al£

„ber ®rbe fcfjänfte ÄöntgSbraut" gepriefen, bafc

ber „Sag" ifjm 5Ueib ertoecft unb er ben 2Äif$s

günftigen jum „%xo§" „treu" befdjloffen Ijabe,

burdj bie SBerbung in ^xlanh ftd) „G^r* unb

9tut)m ju wahren" — fo müffen wir un§ oon

ber ©abläge bodf) woljl folgenbe SSorftellung

madfjen: „#elb" Striftan Ijat nad) feiner erften

^eimfe^r au§ ftrtanb oon QfolbenS ©djönljeit

unb t>em ©lüdE, ba£ er al3 $eilungfudf)enber bei

iljr gefunben, ruljmrebig gefprodjen, er tjat ^folbe

al§ S3raut für 2Jlarfe empfohlen unb um &u be==

roeifen, bafc er nidjt leere 28orte gemalt Ijabe,

um ftdf) oor feinen Üfteibem als ber 2Kann, ber

2tuj3erorbentlid)e§ ju leiften oermöge, ju beroäl)=

ren, ift er §ur SBerbung nadf) Qrlanb gefahren.

2) ie „Sreue", beren fid) SCriftan rüljmt, Ijat alfo
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auf alle gäHc etn>a§ ©djittembeS; nehmen wir

aber an, baf* c§ nur eine geroiffe Ungcfd^i<fUd^=

feit ober Unbeljolfen^ett im bidjterifdjen 9lu§brucf

ift, bie ben SSerfaffer be§ £ejte§ feine an anbe*

ren (Steden Ijeroortretenbe ^n^ntion oerfdjleiero

lägt, bajj alfo bie £reue für ben Äönig 3Warfe,

bie S)ienftmann§' ober SSafaHentreue £riftan§

$anbeln befjerrfdjt unb er um biefer £reue mitten

fid) nid)t nur in ein £ottfopf3abenteuer ftfirjt

fonbem aud) bem 23eibe, bem er 2>an! fdjutbtg

ift, ba£ unjroeibeutig gegebene 2Bort bricfjt —
ben ®ib nämlid), nie roieber naef} Svlaub jurück

jufe^ren unb niemals ju oerraten, bafc in ber

9Jia§fe be§ £antri§ ber SDtorotbtöter Sxiftan

fteefte! Sägt ftdj l)ier nun etma oon einem Slon*

flifte ber *ßfücf)ten fpredjen, bei bem mir uns

bie Stufopferung minbermertiger 9tücfftd)ten jus

gunften Ijö^erer gefallen gu laffen Ijaben, fo bafc

für £riftan§ §anbeln an S\oVbt eine SRedfjtfertU

gung gewonnen märe? 3Jht nieten! S)ie Sreue,

auf meiere Sriftan podjt, l>at oielmeljr gar nid)t3

3mpomerenbe§, gar nidt)t§ 2ldf)tung3gebietenbe£.

Unb jmar fdfjon be^alb, roeil bem Slönig 9Jtarfe

felbft nadf) einer 93raut ber ©inn feineSmegS ge=

ftanben fjatte, roeil iljm ber Sntfcfjlujs, fid) ju

oermät)len, burd) £riftan§ ben SBunfd) be§ $ofe§

unb be§ 93olfe§ unterftü£enbe§ S)rof)en aufs
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gebrängt wirb unb roeil Sriftan fcfyulb ift, bafc

bic 3BaI)l ber 93raut auf bie (nadf) ben 3ßorau3*

fetjungen ber SBagner'fdjen Dper) unmögliche

sßerfon fällt. 33on biefem allen erjä^lt un3 ja

SJIarfe am ©ctjluffe be§ jmeiten 2lufeug§. (Sinem

nriber feinen SBunfdf) in bie 9Sermäl)lung ftdj

fügenben Äönig füljrt alfo Sriftan ein von Sßibers

rciUen unb SSiberftreben erfülltet 2Beib ju —
fürroaljr, bie Sreue, bie er in biefer ©adfye an

ben Sag legt, ift nidf)t3 al§ ein in jeber #inftdjt

beplacierter 2)ienfteifer! 2Beldf)e§ (Snburteil bleibt

nun für Sriftan, ben Srautraerber ber Dper,

übrig? @r felbft fpricfjt (am ©c^luffe be§ jmeiten

2lufjug§) vom „Übermut", ben ber jur SBerbung

brängenbe SJtelot in iljm erroecft Ijabe, er nennt,

nacfybem i^m bie 93inbe von ben 2tugen gefallen

ift, bie SSorfteUungen, bie iljn beljerrfdEjten, einen

„SBafjn"; e§ ift aber ba3 aHeroerfdjrobenfte

®enfen, beffen er fiel) anflagen fotlte, unb nicf)t

2Bal)n, fonbern SBa^nroitj märe ba£ rechte SEBort.

2)ie fonfufeften Segriffe von @f)re, Sreue unb

9titterlid)feit fpufen in biefem Äopf, ba§ Sufter*

lidfje unb Sitte gewinnt über iljn 9Jladf)t, unb

fein ©allimatl)ta3 vom „Sage", ber ifjn betrogen

Ijabe, bringt un3 ba§ ooHenbS jum Senmfjtfein.

fjabe l)ier von ben fpäteren Seilen ber

3)tcf)tung nodf) nxäjt ju reben; foroeit aber Sriftan§
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aSerfjalten bis jum SWinrietranf in 23etrad)t fommt,

muft man fagen: 2Ba§ für ein fläglidjer ©efette ift

aus bem £riftan ber ©age bei SBagner geworben!

9tid£)t3 t)on ber bejaubernben ^nbtoibualität, bie

iljm ba§ ®po3 üerlieljen Ijatte, ift geblieben, nnb eine

üoKftänbig nerseidjnete $igur Ijaben mir vox un3.

Sief), e§ ift eine £ortur, unter bem ©eftd)t3s

punft eines ernft^aften 2)rama§ biefe «£>anblung

anafyfteren ju motten; man glaubt einen pfqrfjos

logtfdjen $aben gefunben ju Ijaben, unb fobalb

man ifjn verfolgt, reiftt er ab unb nermirrt ftd)

mit entgegenlaufenben ju einem Änäuel. 2lud)

ben Sljarafter Qfolbeng Ijat ber SjpofitionSaft

feineSroegS mit ftaren Sinien gejeicfynet. 3$ mufj

Ijier juerft p>ei 2tufcerungen, meldje Sfolbe Toäfy

renb ber SWeerfa^rt madfyt, jur Spraye bringen.

3n ber fünften ©jene, im ©efpräcf) mit £rtftan,

gibt fte auf bie üon ü)r felbft geftettte $rage:

„SBarmn icf) bid) ba" (at3 bu in meine ©emalt

gegeben warft) ,,nidjt fc^Iug?" bie Slntmort:

,,3d) pflag be§ SSunben,

baf* ben Ijeil ©efunben

räcfyenb fdjlüge ber Sflamt,

ber Qftolben ttyn abgewann."

3)a§ ift fjarteS 3)eutfd), aber ber ©um ber

©teile ift bod) faum oerfennbar: 3folbe fagt, fie
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habe ben 2Bunbfted)en geseilt, baft (= bamit) ein

anbetet, itgenb ein SDtann, bet ftd) nadj i^t feinet

bemächtige, bie SRadje an iljm üolljielie. ^pätte

Sfolbe iljten Pflegling nritflid) mit biefem ^intet^

gebanfen, biefet geheimen 2lbftdjt unb 2lu3ftd)t

geseilt, fo nmte i^te Siebe p £tiftan, beten @ts

road)en fte ja in bie nämtidje 3eit fefct, ein Uns

bing, fo haftete an intern §anbeln *ßetfibie.

2)iefe SBotftellung in un§, ben 3uhötetn, ju et=

werfen, fann unmöglich bie Intention be§ Sejt=

btdf)tet§ geroefen fein; mit roetben bie mähte

©eftnnung, von bet $folbe bei bet Leitung Xxu
jtan§ befeelt ift, in ben SBotten ju fudjen Üaben,

bie fte fdjon bei einem ftü^eten 2lnlafj SBtangänen

gegenübet auSgefptochen Ijat:

„$te 3WoroIb fd)iug, bie SBunbe,

fte heilt' id), baft er gefunbe,

unb I)eün nad) §aufe fel)te, —
mit bem 93licf mi<h nicht ntef>r befchroete."

3)af$ fte biefe ©mpfinbung jetjt vor £ttftan

uetleugnet, entfptingt mofy au§ üetle^tem meibs

lidjen ©tolj, au§ bem peinlichen ©efüht, von ihm

tjetfdjmäht rootben ju fein, ©ie tebet, rate au§

ben smtädjft fte^enben SBotten herootgeljt, im

2lugenbli(f ftd) unb Stiftan ein, ba# bie SBolls

Bieljung bet 9?acf}e uunme^t füt fte ©ebot geroot*
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ben fei, ba fte bei 9Jtorolb§ gütt ben Sdjnmr

getan Ijabe, ifyn 51t rädjen, wenn ftd) fein Wann
beffen erfüljne, bieSUtänner it)re§S3olfe£ aber ftd) mit

£riftan au§geföl)nt Ratten; fte miß in £rtftan ben

(Stauben erroecfen, baß i^r £anbeln ein burd)au§

folgerichtiges fei. ©0 wirb jene Stelle Aar, aber

befremben muß fte bod), jumat ba $fotbe l)ier

nac^brücflid) unb in einem fe^r emften Slugenblicf

fyrid)t. 2lud) wirb ba§ rtdjtige 33erftänbnt§ nod)

erfdjroert burrf) eine im gleiten 3ufammen^ang

ftd) finbenbe Stußerung. 93ei ©ottfrieb von (Straft

bürg mie in ber alten Sage unb 3)idjtung über=

f)aupt ift 9Jlorolb ber D^eim SfoIbenS, ber 93ruber

üjrer 9Jlutter; bei 9tid)arb SBagner ift üou einer

SSemmnbtfdjaft feine SRebe, bagegen nennt $folbe

SDtorolb ifyren „ Angelobten ", beffen Sßaffen fte

„geroeifjt" fyabe, ber „für" fte in ben Streit ges

gogen unb mit beffen $aH audj ty*c n@l)*e" ge?

falten fei. 2>er 9lu§brucf „Angelobter" mirb in

ber fünften S^ene be§ erften 2lfte§ jroeimal ge^

brauet. SBotlte man bei iljm an eine £>erjen§s

bejieljung beuten, fo verlöre Öfolbe alte ©in^eit-

lidjfeit be§ (£f)arafter§ unb audj alles $ntereffe

al§ tragifdtje *ßerfon; mir müßten aisbann nidjt

nur annehmen, baß fte fäf)ig mar, ftd) in ben

SJtann ju uerlieben, ber fürs suüor iljren ©eliebten

getötet I)atte, fonbern aud) baß fte ba§ ftunftftücf

2Sel tri d>, SBaflnerS £rtftcm unb Qfolbe. 8
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fertig gebradjt Ijabe, burd) £riftan§ Rötung ben

früheren ©eliebten r&dfjen ju motten, aber audf)

für £riftan gleidjjeitig nodf) Siebe ju füllen. 3)a3

„Slngelobtfetn" toirb alfo — fofem e§ mit biefer

9lu3fage Qfolben überhaupt emft ift — lebiglid)

bebeuten, baft SHorotb nad) ber ©Ute be§ mittet

alterltd^^^öfifc^en ftrauenbienfteS ftd) tfjr jum

SRitter gelobt fy* SU ©Ijren SBaffen unb 2lbaeidf)en

getragen Ijabe. 9tber audf) babei gewinnt Sfolbe

feine§roeg§. 3)enn in biefem gatle war 9Jlorolb3

Stieberlage für fte nid^t§ afö eine äufjerlidje unb

unmefentltcfye 9Jtinberung iljrer „®f)re", eine, menn

aud) mit patriotifdjen ©mpfhtbungen üerquiefte,

©ourtoifteangelegenljeit, unb menn fte um einer

folgen Urfadfje mitten radjebürftenb £rifian in

ben £ob treiben %\x bürfen glaubt, fo fmb i^re

@f)rs unb 9tedf)t3begriffe albern. ©3 bleibt nun

nodf) bie 2lnnal)me übrig, ba§ iljre 2Iu§fage übet

ba§ 95er^ältni§, in meinem fte 311 SMorotb ftanb,

eine 3Wtion, ein iljre magren SUfotbe t>erfdjleiems

ber ÜBormanb, eine 2trt oon Sunftgriff in ber

Debatte ift, gebraucht ju bem %m&t, Sriftan von

ber 5Jtotmenbigfeit einer iljr ju leiftenben „©üfjne"

ju überzeugen; oerleugnet fte bod) an eben biefer

©efpräd)3ftelle audf) bie ©eftnnung, in ber fte

Sriftan einft feilte. %fax an anberen Stetten

auSgefprodjener ©roll über bie Rötung 3Jlorolb3,
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ber ein $elb if)re§ 93olfe3 roax, fönnte gleidjrooljl

edjt fein. Siegen bie 2)inge nun fo, fo bleibt e$

bodf) ein geiler be3 3)id)ter3, bafj un3 ber 655

pofttionSaft foldje Slatfelnüffe ju fnaefen aufgibt.

2Iudj mit ben SJtotnjen, au§ benen ftdf) un§ ber

(Sntfdjlufc ^folbenö, Sriftan (unb ftd| mit iljm)

311 töten, erflären fott, treibt bie SBagner'fdje 2)id)*

tung ein SBerftecffpiel, unb mir überminben mit

SJlä^e bie (Smpftnbung, bafc fie üermorren ftnb.

3fn ber britten ©jene be§ erften 2lfte3, im ©es

fpräd) mit 93rangäne, madjt Sfolbe fetbft über

üjre Seroeggrünbe eine 2Ingabe: „Stadfje für ben

SBerrat" mitt fte nehmen, unb „Shtlje in ber 9tot"

null fte iljrem „#erjen" t)erfcf)affen. 2In bie Stuf?

rtcfytigfeit biefer Sufjerung möd)te man glauben.

Unter bem SBorte „Verrat" fa^t Qfolbe alle

<£nttäufcf)ung, bie i^r buref) £riftan§ SBieberfe^r

unb SBerbung nuberfaljren ift, aßen £rug, ben

er il)r angetan Ijat, jufammen — ben £obe§tranf

für ben, ber fte „betrog", Ijeiftt fte ja gleid) nadj*

I)er 93rangäne in ba§ fjläfd^djen gießen; unb nacJj

SRulje in ber Üftot verlangt iljr £erj, weil e3 bie

<ßein ber aSerfdjmäljung gelitten Ijat, weil ein

t>erabfdf)euter ©fyebunb fte erwartet unb weil aller

if)* jugefügten 93efd)tmpfung ungeachtet ein ^unfe

von Siebe für Sriftan in ti)r nodj glimmt: ber

„f)eljrfte 3Jtann", neben bem fte nidEjt „ungeminnt"

8*
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leben fönne, Ijeifft tf)r ber Sftämlidje, für ben fte bie

SSorte „Knecht", „jager #elb", traur'ger

Wann", „Serrudjter" ufro. gebraust, g-reilid)

ift e§ eben nur ein gunfe; benn jener benmn*

bembe SluSbrucf fteljt oereinjelt, unb baft ©roll,

#af$ unb S3erad)tung in it)rer ©eele bie Dber^anb

gewonnen fyaben, müffen mir bis gegen ben ©d)lufc

be§ erften 2lfte§ l)in glauben. 2Bir glauben alfo

audt), baf$ fte nact) „SRadje für ben SBerrat" bür-

ftet, unb fo fagt fte ja gu 33rangäne. Qu Stiften

aber fagt fte, bafc fte Sftadfje für 9Jtorolb§ Rötung

begehre. %n SBaljrljeit fdjliefjt ba§ eine SKadje^

ntottt) ba§ anbere au§: benn wenn fte £riftan

liebt, fo !ann fte ftdf) jroar an iljm, ber üjre Siebe

nid)t erroibert ober nidjt toert gehalten fjat, su

rächen toünfcfyen, fann ftd) aber nidjt ^ugleid) au§

SBertfdjätjung 9Jtorolb§, ber, toenn er am ßeben

geblieben wäre, £riftan getötet Ijätte, jur 9iacf)e

getrieben füllen. Unb nur ben ©inbruef eine§

Untoeibe§ fönnte un§ $folbe madfjen, wenn wir

annehmen follten, bafc e§ il>r um eine 3tadje für

3florolb3 Rötung emftlid^ au tun fei; inbem nur

ber ©dfjein, als oerljielte e§ ftd) fo, auf üjr laftet,

wirb fte fdjon ju einer untympatljifdjen ftigur.

SWorolb ift ja (bei 9i. SBagner) nidjt il)r SBer^

Toanbter, auf ba§ SRedtjt ober bie *ßfltdjt ber 931uts

radje fann fte ftd) alfo gar nid)t berufen; unb
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ba iljr „Stngelobter" nidjt burd) SBiorb, fonbcm

in offenem Kampfe unb atö ber 93eleibiger be§

3Solfe§ von ÄornmaH gefallen mar, fo märe e3

iljrerfeitS faum etmaS anbereS al3 SDtorb, wenn

fte 3Dlorolb§ wegen Iriftan einen ©tftbecf)er aufs

nötigte. 2lber audj ba§ 9ftoth) einer „9tadje für

ben 33errat" oermödjte ftttlitf) ober, ma3 tytx ba3

9Mmlid)e tfi, pfgc^ologifd^sbi^terifd^ bie ©emalttat,

bie fte ju oollbringen ftcf) anfdjicft, nicf)t ju rerf)t-

fertigen. Stenn be3 Qm&fyetö eines förmlichen

£iebe§bunbe£ §at ftdi) Sriftan, wie id) fdjon au§s

führte, nict)t fcfjulbig gemalt unb mit bem ©djicf*

fal einer Heroine nrie ber 93ri)nf)ilb ber ©igurbs

fage laffen ftcf) bie ©rlebniffe 3folben§ nid)t

Dergleichen. S3r^n^ilb erftnnt ©igurb, ber fte in

ber ©eftalt ©unnarS bedungen hatte, um fte bem

fd)n)äd)eren ©unnar pm SBeibe ju gemimten, ben

£ob, obmoljl fte ihn liebt, in biefem %aUz !eimt

ein ungeheuerlicher ©ntfchlufc au3 einer ungeheuer^

liehen £at; ba§ 2Jtafj ber £äufd)ung unb 53 e^

fdfjimpfung, bie Qfolbe oon Sriftan erlitten fyat,

bleibt bagegen weit gurücf. SEBie un3 bie 3)inge

bi3 jur fünften ©jene beS erften 3ltte^ gefchilbert

ftnb, mürben mir e3 oerftehen, menn 3folbe ftcf)

felbft ben £ob gäbe; bamit märe ber *ßtan, fte

an SBtarfe $u oermäljlen, oereitelt, unb märe auch

ber SBerber 3Jlarfe§ gerietet unb beftraft. ©in
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9led)t aber, Sriftan töten, ^at fte nid)t, unb

von einer pfqdfjologifdien Sftotroenbtgfeit iljreS

©c^ritteS überjeugt un§ ntd)t£. ©o fann un§

i^r ^Beginnen nur befremblid) unb abftofcenb

erfdfjeinen. 9hm aber oerroanbelt ftdj mit einem

üfftale ba3 93ilb: im jroeiten 2lft erhalten

mir einen oötlig neuen 9tuffd^Iu§. 3n biefem,

in ber £iebe§feene, erjagen ftd) Sriftan unb

^folbe ja aud) oon ber SSergangenljett, unb

l)ier ift alles, roaS ber erfte 2«t als 3Tlotu> für

ben @ntfd)luj3 Sfolben^ angegeben tyatte, au§ge=

fd)altet; mit leiner (Silbe mefjr ift baoon bie Siebe,

baß eine 9iatf)e für ben SBerrat ober eine Stacke

für SDtorolbS Rötung ba§ Verlangen 3fotben§

geroefen fei. ÜEriftan Ijeifct je^t ber treu gehegte

„Sine", unb wenn audj bie Erinnerung geblieben

ift, bafc er „in be§ £age£ ©djein" jum Verräter

geworben mar, fo erflärt bod) Sfolbe, ba§ fte

it)n mit ifjr „im 93eretn" in bie 9tad)t be§ £obe§

Ijabe jieljen motten, um „bort", mo feine £aufcf)ung

meljr fei, ifjm „eroige 3Jlinne ju trinfen". 5Ulit

anbem SBorten: ber @ntfd)Iuj3 QfolbenS, ftd)

felbft unb Sriftan gu töten, Ijatte bie ^Bereinigung

mit bem ©eliebten burd) ben £ob pm Qxozd.

Dljne Steife! ift fjtemit ber ©runbgebanfe ber

3Bagner'fd)en S)td)tung bloßgelegt: bie frei er*

mahlte ©emeinfdjaft be§ £obe§ ift ber (Sieg ber
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fiiebenben über bie SEBelt — wobei, urie xdj fo*

gleidf) tjinjufüge, in einem allgemeineren ©inne

ber £ob afö bie überroinbung be§ (mdjtigen)

Sebent gefaxt wirb. Dfjne ßroeifet ifi aber audE),

inbem jetjt al§ ba§ roaljre 9Jlotio 3folben§ üjr

SBunfcfy, bie Bereinigung mit bem ©eliebtcn im

£obe ju fudjen, I)eroortrjtt ober gelten foH, bie

Kontinuität ber pfqdjologifdtjen 3^4nung 3folben3

jerftört unb hiermit ein flaffenber ©palt jtoifdjen

bem erften unb bem jmeiten 2lft aufgeriffen. 9tad)es

gebanfen unb ein Sladjeplan füllen ben erften 2tft,

unb wenn mir un§ audf) fagen, bafc Sfolbe oon

einer SRacfye für SUlorolbS Rötung nur barum

fpridfjt, roeil fte oon iljrer oerfdjmäljten Siebe

ntdjt reben mag, in Sriftan aber bod) bie SSor*

ftetlung erroecfen roill, bafj er ifjr eine ,,©ül)ne"

fdfjulbig fei, fo müffen mir bod) nad) allem, n>a§

fte in ben ©efprädjen mit 93rangäne über bie

Siadje für ben SSerrat ober S3etrug äufcert, an=

nehmen, ba£ e§ ftd) Riebet um iljre emfte

nung, um ein roirflicf) oorljanbeneS 93ebürfni3

tljre§ #erjen3 Ijanble. ©otoeit un3 ^folbc in ben

erften fünf ©jenen ober bod) bi£ nalje jum ©djlufj

ber fünften ©jene in üjre ©eele Mieten läfct, fe^en

mir fte oon leibenfdjaftlidjer Sitterfeit, oon ©roll,

£afc unb SSerad^tung beljerrfdjt, fte überlädt ftd^

biefen Slffeften unb fd^eut ftd) nidfjt, oon Sriftan
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rebenb, ein „Rind) bir, 93errud)ter! $lud) beinern

$aupt!" auSjufprecfjen. Sfftit biefen (Smpfinbuns

gen, biefem .ßuftanb iljreS Innern oereinigt e§

ftd) nimmermehr, bafc fte — wie fte nad^er an=

gibt — ben ©ebanfen Ijegt, eine feiige 33ereini=

gung mit bem ©eliebten im £obe fudjen ju

rootten, bafc eine roeicfje unb liebeootte (Stimmung,

wie fie un§ im jroeiten 2tft glauben machen null,

iljr $anbetn leitet. (£3 ift aber aud) roeber bie

augenblicflicfye Situation, in ber fte ftd) (am ©nbe

be£ erften 2lfte§) Sriftan gegenüber befinbet, nod)

bie 3lrt, roie fte tyx 33orfjaben jur SluSfüljrung

bringt, banad) angetan, jenen ©runbgebanfen ber

2Bagner'fd)en 2)id)tung rein ju nerrotrflidjen. 2Benn

ein SiebeSpaar bie Bereinigung, bie ttjm bie 2Belt

t>erfagte, im gemeinfamen £obe fudjt, fo bezeugen

mit biefem Sntfdjlufc ber 9Jlann unb ba§ 2Beib bie

ooUfommene © leid)geftimm eit iljrer Seelen unb

bie üollfommene ©inljeü iljre§ SBittenS; bie SDBa^l

be£ £obe3 ift itjre letzte ©rflärung, baf$ bem

einen roie bem anbern ba§ Seben oljne biefe Siebe

eine tuertlofe Sadje ift. £rier aber I)aben mir

nod) gar fein „SiebeSpaar"; ein foldjeS gibt e§

erft, nadjbem Sriftan unb Qfolbe ben 3Jlinnetranf

getrunfen Ijaben. Unb ein freier (Sntfdjtuft ift

bei Sriftan aud) nid)t aorljanben; wenn er am
<£nbe ber Unterrebung mit ^folbe biefer „toilb
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auffafyrenb" ben 93edjer entreißt, um von iljm ju

trinfen, fo gestellt e§, weit fte erttärt fyat, baft

fte nid)t an£ Sanb geljen, nidjt cor SJlarfe treten

wolle, wenn ü)t Sriftan nidfyt juoor „©üfjne" ge^

leiftet I)abe, unb weil i^re fcotyn* unb ©tadjeU

reben e3 if)tn jur Unmöglidjfeit gemacht Ijaben,

iljr ben ©ütynetranf oerweigern. 3)ie ,3 eü

brängt, fdjon ift ba§ ©dfjiff am Qül, bie Sinter

werben ljerabgelaffen; fo tut Sriftan, was er tun

muft. 2Bar nun immer ein 3wang nötig, wenn

Sfolbe it)r 93orIjaben, mit bem ©eliebten jufammen

ju fterben, $ur 2lu3füf>rung bringen wollte, fo

foHte man bod) pm minbeften meinen, bafj fte,

im 33egriffe, oom Seben ju fcfjeiben, auf§ feljns

lic^fte Ijabe wünfdjen müffen, ifjre Siebe offenbar

$u machen unb baburcfy in bem ©eliebten ba§

gleidje ©efüljl, bie gleite Stimmung ^eroorju^

rufen. 2)enn wag Ijatte jene £obe§gemeinfcf}aft

für einen ©inn, wenn fte nidjt audj für Sriftan

eine feiige Bereinigung mit ber ©eliebten be^

beutete? 3ft e3 bei bem ©ange be3 ©efpräd)§,

bei ben Sieben, bie $folbe füfyrt, aber möglidj,

bafc £riftan§ ©ebanfen biefe Stiftung nehmen,

ba$ bie ©mpfinbung ber Siebe in ifjm erwetft

wirb? Qfolbe täufcfjt £riftan angeftdf)t3 be3

£obe§: fte oerftdjert itjm, ba§ fte bie Angelobte

2Jiorolb3 gewefen fei, bafj fte tf)n im ©ebanfen,
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ein 2lnberer werbe bie 9tad)e für SDtorotbä Rötung

üollbringen, geseilt fyabt, unb bafj fie nunmehr

biefe 9tad)e felbft übernehmen müffe; fte hält Ujm

einen fchonung3lofen Spiegel feiner Säten t>or

unb erroibert feine SBerteibigung mit einer %hxt

fcfyarfer ©djmätjreben unb mit „|>ohn". S)abei

merft er allmählich, bafc ber £ranf, ben fie ihm

bietet, ein ©ifttranf fei, bafc fte ihm ben 2ob

bereitet h<*t. Unb ba§ alles foH Sriftan als eine

Mahnung aerftehen, bafc fte ihn liebe unb er

ihrer Siebe eine ©ühne fdjulbig fei? @r, beffen

$anbeln fcunor biefe Siebe gar nicht in Rechnung

gebogen ^atte? 9tocf) nad)bem er ben 93ed}er an

bie Sippen gefegt §at, ruft fte ihm ju: „SBetrug

auch h^? • • Verräter . . .!" 93on ber, bie fo

fpricht, fott er glauben, fte begehre in innigfter

Siebe mit ihm ein§ gu werben? 2Bo ift hier ba§

Sriumphgefühl ber Siebe, ba3 3ufammenflief$en

jmeier Seelen in (Sinen Sßunfd) unb SQBiHen?

2)a£ ^folbe mit ihm ben ©üljnetranf trinfen will,

bafj fte ihm ben 33ecf)er entminbet unb „3Jlein bie

#älfte! ... ich trinf fte bir!" ruft, mufc ihn

freilich befremben unb erfcfjüttem; aber aud) bie

9Jlöglicf)feit ber Annahme, bafj fte, um ber Der?

halten SBermählung ftd) ju entjiehen, ba§ Seben

wegwerfe, mar im 2tugenbli<f gegeben, unb nur

im ßuftanb ^er äufcerften SBerwirrung fann ftd)
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Stiften fdjltepd) befinben, faum als eine bnnfle

Slljnung („Staunt bet 2lljnung") fann Ujn bie

(StfenntniS bet toasten (Sachlage butd)jucfen. Sfflit

ben mimifdjen Slnmeifungen UBagnetS „bfiftet",

„nrilb auffaljtenb", „ungeftüm" roitb Stiftend

©emütSnetfaffung bejetdjnet, feine SRebe löfi ftd)

äule^t in ein ©tutjbab IjalbaoUenbetet unb oxaUU

Ijaftet ©ät>e auf, unb al§ einen Stöftet in ber

Stauet, al§ einen Stanf be3 „33etgeffen§" fetjt

et bie ©djale an bie Sippen, nut be§ ©inen net*

gemiffett, ba£ et fdfjmeteS Unheil angerichtet Ijat.

3Jtan tnufj gefteljen, auf eine fotciettete unb net=

groicftete SBeife l)ätte Sfolbe iljte 2lbfirf)t unmög=

lief) in ©jene fe^en fönnen. $m SiebeSgefptäd)

be§ jroeiten 2lfte§ fagt Stiften fteilicf), bet Sob,

ben iljm il)te §anb geboten, §abe if>m „gegeigt",

iua§ tf)m „bie ©üf)ne oerfjiefs", et n>iH un§ glau=

ben ntadjen, bafc ü)tn beim 9teljmen be3 93e^et§

„l>el)t unb gennfj" bie Sßjmmg aufgegangen fei,

3folbe motte butd) ben Sob unb im Sob mit iljm

einS roetben, menn et butd) bie Setftung bet ©üfjne,

butd) ba§ Dpfet feinet Sebent, tt)tet Siebe, um
bie et ftd) butd) fein SSetljalten gebtadjt Ijabe,

roiebet roütbig gerootben fei. 2)amit etfaljten

roit bie Intention Sftidjatb 2Bagnet3; biefe ^
tention in ein btamattfd)e§ ©efd)ef)en umjufe^en,

aus bet ftüljtung bet £anblung unmittelbat an-
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fdjctultd) p machen, reifte aber fein bid)terifcf)e§

SBermögen nidf)t ju. Unb boef} wäre gerabe bic§ bie

2lufgabe be3 2)id)ter§ geroefen. $oet ift — narf)

©filier — roer „imftanbe ift, feinen ©mpfmbungS*

juftanb in ein Dbjeft ju legen, fo, bafc biefe§

Dbjeft mid) nötigt, in jenen ©mpfinbungSjuftanb

überzugeben".

3foIben3 SBor^aben, burd) einen £obe§tranf

ftd) mit Sriftan $u Dereinigen, fdjeitert — SSran?

gäne, unfähig, jur ScfjrecfenStat mitju^elfen, ^at

ftd) über ba§ ©ebot ber $errin Ijinroeggefctjt,

fyat in^geljetm in bie ©cfyale, bie fte Sfolben

reicht, anftatt be3 ©ifttranfeS einen 3Jlinnetranf

gegoffen, unb n>iber SBiffen unb SDSiUen Ijaben

SCriftan unb Sfolbe ben SUtinnetranf getrunfen.

2)ie liebeerroeefenbe SBirfung, bie iljm bie Sage

jufd)reibt, tritt aud) in 2Bagner3 2)id)tung ein,

ber „£obe3trot$" ber beiben meidfjt ber „Siebet

glut". S)iefe Umroanblung t>oHsie^t ftd) in

wenigen üfflinuten: gittern ergreift fte", Ijeifjt

e§ in ber Stnroeifung be§ £ejte3 für ba§ mimi-

fdje ©piel, „fte faffen fidj frampfljaft an ba§

§erj — unb führen bie $anb roiber bie Stirn.

2)ann fudjen fte ftd) toieber mit bem 93Iicfe,

fenfen iljn tjermirrt, unb heften ifjn von neuem

mit fteigenber ©eljnfudjt aufeinanber". Qfolbe

löft &uerft ba3 ©djroeigen: „mit bebenber Stimme"
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ruft fte: „Stiftern!", „übetfttömenb" etroibett

£rtftan: „Sfolbe!" ; mit bem 2lu§tuf „£teulofet

£olbet" ftnft it)m biefc an bie Stuft, unb „mit

©tut fte umfaffettb" nennt fte Stiftan „feligfte

§tau". 2)a§ ift nun ein effeftoollet „btamatifcf)et

Sffloment", unb bet Slftfdjlujs ift an roitffamen

ßbettafdjwtgen um fo teilet, al§ bet oon Stom=

peten* unb ^ßofaunenftöfjen begleitete $eiltuf be§

©d)tff£oolfe§ füt ben na^enben Äönig SJlatfe

unmittelbat folgt. 3)afc bet 3Jlinnettanf in ben

^etjen bet beiben, bie ifjn genoffen Ijaben, un=

meigetlid) Siebe aufflammen macf)t, ift felbftoets

ftänblid) ein oon bet Sttftanfage unb sbtdjtung

gat ntdt)t gu ttennenbet $ug, et batf alfo aud)

in einet btamatifdjen ©eftaltung bet fjabet nidjt

fehlen, unb id£) möchte nid^t oetfäumen gu be*

metfen, bajg 2Bagnet§ SJluftf getabe §ter ein

SlufjetotbentlidjeS tut, um bie #anblung p untet*

ftüfcen, um tljt ju Reifen, ba§ fein ©enie an

biefet ©teile 93emunbetung§n)ütbige§ leiftet: bie

SJluftf, bie man jtoifdfjen ben SBotten: „SSettätet,

id) trinP fte btt!" unb „Stiftan!" I)ött, betjnt

bie $aufe, bie mit ben ©eften be§ bet SBitfung

be§ 3Jlinnettanfe3 ftd) beraubt roetbenben $aate§

aufgefüllt ift, fte fdjmiegt ftd) ben mimifcfjen 33e=

megungen auf3 feinfte unb innigfte an, unb fte

malt, inbem fte langfam oom 2lu§btucf be§
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S)üfteren, ©dEjroermütigen unb Srnften ju bem

be§ ©idf)berul)igen3, bc§ ©idjfragenS, bc§ ©r*

ftaunenS unb julet^t be§ ©ntjücfen§ unb ^ubefö

übergleitet, ben feelifdljen ^rojefj, bcn SCriftan

unb ,3f0^e bicfcn 2lugenblicfen burcfymadjen,

meifterlidE). SBorüber mir aber gleicf)raol)l nidf)t

I)inn>egfommen, ift bcr ©inbrucf, bafj mir un§

l)ier uoUftänbig im ©ebiete einer 3aubero:per be=

ftnben, auf bie bod) roeber bie uorauSgegangenen

nodf) bie nadjfolgenben ©jenen angelegt fmb; jebe

pfqdEjologifdfje SUlothrierung ift auSgefdfjaltet unb

ber Qanbtt ift ba§ au§fcf)liefjlidf) SBirfenbe. 9tun

ift freilidf) ber Sölinnetranf an ftd^ „3auber", ift

ein 3Jlärd^enmotb, ba§ mir, wie fdjon bemerft,

mit bem ©toffe gelten laffen müffen; aber e§

gibt bodfj geroiffe ©renken, über meldte l)inau3

unfere Sßuflon/ unfer ©laube, bafj ba3 SBunber

2Birfttdf)feit fei, in einem Äunftmerf nidf)t auf bie

sßrobe geftettt werben foßte. 3)iefe ©renje wirb

l)ter überfdEjritten, unb eben barum empfinben mir

ben @efül)l3umfdf)lag in ber 2Kinnetranffjene nidjt

afö ein bidf)terifd()e§ SBunber, fonbern als etma£

irrationales. ®aran ift nidf)t bie Jriftanfage

fcfjulb, rooljl aber bie miflfürlidEje Umgeftaltung,

meldte ifjr SBagner in feinem ©jpofttionSaft ge^

geben Ijat. 3)ie SBagner'fdje S)ramatifterung be§

©toffeS Ijat einen foldfjen 93erg be§ Srennenben
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unb geinbfeligen smifdjen Sriftan unb Qfolbc

aufgehäuft, Ijat mit ber naljeju einen gangen 2lft

einneljmenben ©dfyilberung be§ entfprecfyenben

©mpftnbungSjuftanbeS ber beiben unfer ©innen

unb S)enlen fo lange unb fo nadjbrfidflid) bes

fdEjäfttgt, baft mir ben trot> jener muftfalifdf)en

©trecfung ber ©jene plö^lidjen ©efüljlSums

fdfymung, ben Salto mortale, mit bem Sriftan

unb Qfotbe über bie aufgeriffene Ätuft ^inroeg=

fetten, gläubig mitjumad^en nid)t imftanbe ftnb;

aud) auf bie reale ©rfafyrung, bafj ftdf) $mei $ßer=

fönen oerfdfjtebenen ©efcf)tecf)te§ nicfyt feiten pißt*-

lid) ineinanber oerlteben, mürbe ftdf) bei ber 9Ser=

anlagung feiner §abel ber ©df)öpfer be3 £ejte§

oergeblidf) berufen. „2Ba§ träumte mir oon

StriftanS ©jjre?" fagt SCriftan, unb M SBa§

träumte mir oon 3folbe£ ©df)madj$" ermibert

Sfolbe. ÜDlag fein, bafj üjnen beiben bamit ge=

Rolfen ift, un§ aber ift nidEjt geholfen. 3)enn—
fo erlauben mir un§ l)ier bodf) ju fragen — mar

ba§ etma nur ein „Sraum", bafj £riftan ber

triften Königstochter „Sibe" bradf), ba£ er xf)x

SBo^Itaten mit Unbanf oergalt, baf$ er burdf)

feine SRüdffetyr nadf) ^rlanb unb burdf) bie

9lennung feinet magren 9lamen§ ba§ i^nen ge?

meinfd^aftlitfje ©eljeimniS oerriet, bafj er fte

miber tfjren SBiHen jur 93raut be£ $önig§ 9Jlarfe

Digitized by Google



— 128 —

machte unb bafc er if)r raäljrenb ber 9fteerfaf)rt

©ruf* unb 9tebe oerroeigerte? 91cm, baS war

alles 2öirfltdE)fcit, unb roenn 3f°fte jtetjt a*rc

2luSgang beS erften 2lfte§, tljr ©mpfinben biefer

ganzen Unbill unb if>r ©idjmeljren ein „tf)örige§

3üraen" unb ein „eitles 2)räuen" nennen tann,

fo barf fte eS un§ maf)rlicf) nidjt verübeln, ba$

un§ ein Qroti^l fommt, ob nicf)t bie tyxibxetym

ben 93eleibungen unb ber Jammer, oon bem fie

un£ ftunbenlang unterhalten hatte, §um guten Seil

SJjeater geroefen fmb.

9lid)arb SBagner fyat ftd) in ben Briefen an

9Jtatf)Übe SBefenbonf über bie 2)id)tung ©otfc=

friebS geringfügig geäußert. ©r fpridjt an

biefer ©teile — eS ift ber 93rtef Dom 30. 9Jtai

1859 — pnäd^ft oon SBolfram oon ©fdEjenbacf) unb

bemerft, bafc er jefct faft ftriebridj bem ©roften

beiftimme, ber bei ber Überreichung beS SBotfram

bem Herausgeber geantwortet fyabe, er foUe iljn

mit folgern $euge oerfdjont laffen; im folgenben

ift baoon bie Siebe, ba£ man Don ber „Unfähig*

feit beS Sic^terS" [SBolframS] „fcfyroff abgefto&en"

roerbe, rooju SBagner beifügt: „@cf)on mit bem

©ottfrieb o. Strasburg ging mir'S in bejug auf

Sriftan fo". 2Benn man bie ©efcfjidjte Don

Sriftan unb Qfolbe, foroeit eS ftd) um bie 93e=

gebeulten bis §um Srinfen beS 9JtinnetranfeS
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hanbelt, fo grünblid) verballhornt, rote 2Bagner

e§ tut, fotttc man bidjterifchen 33orgöngern gegen^

über befcfjeibener fein; pm minbeften ift @ott=

frieb von Strasburg ein unjiüeifel^aft größerer

ßünftter afö ber 2)id)ter 9t. Sßagner. 2)afj

eine aDer 9Ba^r^eit in3 ©efidjt fdjlagenbe ©chmeis

ekelet ^eute jugunften SBagnerS bei ©ottfrieb£

2)td)tung von bunten 2lbenteuern, von über*

rouchernbem SBeiroetf unb bergteid)en fpridjt,

mac^t ben £ejt unfereS „9Jluftft>rama3" nid)t

beffer.

2)er jmeite 2tft ber Dper fpielt im ©arten

ber SlönigSburg 3Jlarfe^. ffiic 9tad)t ift herein*

gebrodjen, unb Sfolbe erwartet ben ©eliebten;

ber SBamungen 93rangcmen§ nicht adjtenb, löfdjt

fte bie g-acfel, bie ihn nod) ferne hält. ©3 folgt

bie SiebeSfgene: Sriftan „ftürjt" tyxbti, un^ m
lange bauembem ©efpräd) überlaffen ftd) beibe

bem ungehemmten 9Iu3ftrömen ihrer ©efühle unb

©ebanfen. 3)ritte ©jene: S3on einem ©djretfen^

ruf be3 t>orau£eilenben ßurroenal angefünbigt,

tritt mit 9Mot unb anberen Herren be£ $ofe§

Sönig SJlarfe herein unb fief)t ben £rug, ben

Sriftan an ihm nerübt h<*t, mit Sttugen. 2)er

von Trauer getränften Älage be§ Äönig§ gegen^

über wehrlos, sieht Sriftan bod) gegen 9Mot,

ber ihn Verräter fdjitt, ba3 ©rfjraert, fmft aber,

SBeltrtd), 2Bagner3 Stiftern unb Sfotbe. 9
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Don 9Mot oernmnbet, Äurroenal in bie 2lrme.

Sfolbe „ftürjt ftd) an feine 93ruft".

2)a3 gciftigc ©eroidjt in biefem 2tfte liegt

auf ber jweiten ©jene, unb l)ier alfo enthüllt

ftd), burd} bie 2lbfonberlid)feiten ber bramattfcfyen

©jpofttion nic^t meljr oerjerrt, ber ©runbgebanfe

ober bie 3bw ber SEBagner'fdjen 2)idf)tung: bie

Sobpreifung be£ £obe3 afö be3 93efreier§ ber

friebtoS Siebenben, bie SBerfünbigung ber SBelk

fludjt als ber ftbemrinberin be§ nichtigen, leib*

unb trugoollen Sebent. 9liemanb wirb leugnen,

bafc ber ©ebanfe ber SBeltentfagung als fold)er

von erhabener 2lrt ift, unb id) will aud) nidjt in

3Ibrebe ftetten, baft in ber Sriftanfoge „2lnfätje"

jur Sluffaffung bes £obe3 at§ eines ©rläferS ber

Siebenben oort)anben ftnb; bie 2lu§ftcf)t auf eine

%hxd)t in ben £ob I>at fdjon taufenb unglücflid)e

SiebeSpaare getröftet, unb in ber 9lad)bid)tung

ber älteren ©age oon 93ebier fproffen au§ ber

SSorfteltung einer enrigen ^Bereinigung int ^cnfeit^

ein paar überirbifdj fdjöne 93lfiten. 93eraufd)t

oon ber ©eligfeit ber Siebe, bie fte unter bem

©d)ui$e ber Sftacfyt im ©arten ber ÄönigSburg

finbet, in träume entrücft, glaubt ^folbc im

,3aubergarten ber alten £arfenlieber ju roeilen;

Sriftan antwortet iljr: „Sftein .... ba3 ift ber

SBunbergarten nidf)t. 3lber einmal, Jreunbin,
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werben wir jufammen jum Sanb be§ ©lücfeS

gefeit, oon bem niemanb jurüdtteljrt. 2)ort ragt

ein ©d)lof$ au§ weitem 9Jtarmor ; in jebem feiner

taufenb Stenfter gtänjt eine brennenbe Serje; in

jebem fpielt ein ©pielmann unb fingt ein unenb*

Itd^eS Sieb; bie ©onne ftratylt bort nid)t unb

bod) üermifct niemanb tfyrSidfjt: e§ ift ber glücf=

Itcfye Ort ber Sebenben". Unb lange nacfyljer,

als mafclofeS Seib über bie beiben gefommen ift,

als iEriftan fogar in ber 9Jla§fe be3 gefdjlagenen

unb aeradjteten Marren $\o1bt nidjt meljr feljen

lann unb im Scheiben jammert, baft er ferne

von iljr an feinem Verlangen fterben werbe, fagt

p tljm Qfolbe: „Sreunb, fdjliefce beine 2lrme

unb umljalfe mid) fo eng, ba§ in ber Umarmung

unfre Seiber $erbredf)en unb unfre ©eelen ent*

fliegen! güt)re midj fort in§ Sanb be3 ©lü<f§,

nonbembu ehemals fpradf)ft: in§ Sanb, auSbem

niemanb wieberfef)rt, wo bie berühmten ©angeS*

meifter Sieber oljne @nbe fingen, 3?fil)re midf)

fort!" SBorauf Sriftan antwortet: „Sa, td)

will bid) in§ feiige Sanb be§ Sebent führen. SDie

3eit ift nalje; l)aben mir nid)t fdjon aHeS Slenb

unb alle greube getrunten? S)ie 3ett ift nalje;

mann aHeS erfüllt fein wirb, wenn id) bidj rufe,

Sfolbe, wirft bu fommen?" ©te oerfpridjt e3,

unb Sriftan feljrt allein nad) ber Bretagne ju*

9*
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rücf, wo er balb bie £obe§nmnbe empfängt. —
©inb nun 3üge oon foldjer 93efd)affenl)eit ber

epifdjen 2)id)tung nidjt fremb, fo ift e§ bemtocf)

falfdt), wenn ber ©oltfyer'fdje 2IrtifeI behauptet,

ba3 „SBunberretd) ber Stobe§na<f(t" ober bie 95er*

neinung be§ bie Siebe oerwetgernben Sebent fei

„ba3 Ijeljre ©eljeunntö ber Xriftanfage" unb

SBagner Ijabe, inbem ba3 SobeSoerlangen be3

Siebe§paare3 bei tl>m jur „aUeS beljerrfdjenben

unb leitenben Sbee" geworben fei, „bie £riftan=

fage au§ üjren ©runbbeftanbtetlen fyerau3 neu

geftaltet". $ene reftgnierenben Sufcerungen ftnb

©djöfjtinge be§ ©mpftnbenS unb ®enfen§ ber

Siebenben neben anbern SBünfdjen unb 33ors

ftettungen, bie i^nen bie Siebe eingibt; fte ent-

fpringen ber ©ejjnfudjt nad) einem 93eretnigtfein,

ba£ feine Trennung me^r ju befürchten l)at, ober

ber augenblicflidjen SBeraweiflung beim ©djeitem

aller Hoffnungen auf ein ftd) emeuembeS Siebet

glücf. 2Iber bie Steftgnation ift fein bauember

©emüt^uftanb be§ *ßaare3; bei Sffteifter ©ottfrieb

fpielt fte feine Stoße, unb nirgenb3 unb in feiner

tyrer gaffungen §at e3 bie £rtftanfage gefügt,

bafc bie Siebenben, mäljrenb nod) eine SDWglid)*

feit, iljrer Siebe ju leben, für fte befte^t, ben

Sob wünfdien. Äeine£ oon i^nen begehrt ju

leben, ofjne baß ba§ anbere lebt, unb ben £ob
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lönnen unb motten fte nicfyt bcnfen ofjne ben ®c-

banfen be3 3ufammenfterben§; fo lange aber ba§

eine von iljnen am Seben unb ber Siebe be§

anbern genrift ift, roitt auefy biefeS anbete am
Seben fein. 3fyx Seben unb i^re Siebe fmb für

fte gleidjbebeutenbe Segriffe; fte fämpfen für tljre

Siebe gegen ©efe$ unb (Sitte, gegen *ßflid)ten

unb ©eroiffenSffrupel, fte nehmen um iljrer Siebe

nullen (Sdfjmadf) unb Sdjanbe auf ftcf), trogen ber

9tot unb bem ©lenb, ber Sebrofjung mit bem

£obe unb ber gettmeiligen Trennung; nic^t

2obe3fel)nfudE)t, fonbern Siebe§oerlangen beftimmt

iljre ©efdfjicfe, unb ntdfjt t>on ©ntfagungSgebanfen,

fonbern oom leibenfctjaftlidjen 33egel)ren, etnanber

ju beft^en unb ber ©eroäljrungen ber Siebe ftcf)

ju freuen, ift iljre Seele voü. 2)iefe3 kämpfen

ber $erjen gegen bie ^einbfetigfeit ber SBelt

roie biefe immer mteber aufflammenbe (Sefjnfucfjt

rtad) bem ©eniefjen i^rer Siebe in ganzer, fee=

lifcfjsförperlidjer Eingabe gehört &u unau§=

tilgbaren ©runbjügen ber £riftanfage. Sragifd),

auf einen tragifdjen 2tu§gang angelegt ift biefe

(Sage fretlid), infofem fte an eine groftgeartete

unb mad)tt)otle Siebe unerfd)öpflicl)e§ Seib fettet

unb im 3ufammenftofc mft ^en ofcjeftiaen, in

ber SBelt ju SRedjt beftefyenben ©eroalten bie

©injelnen unb if)r perfönlicf)e§ ©lücf fd)eitem;
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unb trctgifcf), oon granbiofer Sragtf ift fte aucf)

beSljalb, weil Sriftan unb Sfolbe burdf) ben £ob

entfüfjnt werben unb üjre bis in ben £ob ftcfy

bemäljrenbe !Ereue nun bod) bie Siebe jur Siege*

rin über bie SBBelt madjt: bie SBett mit iljrer

brutalen ©eraalt unb fur$ftdE)tigen ©efet>ltd)feit

Ijat ba3 9tadf)fel)en, unb 93efdE(ämung ift e§,

roaS iljr Xeil bleibt. Slber nidjt um feiner felbft

mitten, mie in Sfttcfyarb SßagnerS 93üljnemoerf,

fucfjen ober mähten in ber Sage Sriftan unb

Sfolbe ben £ob, fonbem i^r ©rfjicffal fügt fte

im £obe jufammen; nod) nad^ ber Bretagne

fäljrt, nacf) ber 2)arfteHung ber ©pifer (unb audf)

93ebter3), Q?foIbc mit ber, roenn aud^ jagen,

Hoffnung, ben ©etiebten ju feilen, unb erft al§

Sriftan infolge oon Säufdjung glaubt, ba§ 3fotbe

geftorben ober feiner Siebe geftorben fei, entfliegt

au§ feinem ftedjen Äörper bie Seele, erft als

Sfolbe i^n tot finbet, ertifdjt mie burcfy eine

9taturnotraenbigfeit audE) in tt>r ber 2BiKe unb

bie Suft au leben, fdjrainbet im testen Äuffe

aud) if)r ba§ Seben l)tn. erinnere nodE}, bafc

fid^ mit bem £obe be3 SiebeSpaareS ber bilbenbe

Stieb ber (Sage nidtjt erfdjöpft Ijat: fte läfct au3

ben ©räbern ber beiben jmei ©trauter empor*

raacfyfen, beren 3^eise jtd) f° ineinanber Der*

fdjlingen, baft niemanb fte ju trennen oermag.
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Äatm man nad) biefetn allen nod) pmfeln, roo

ba§ ,,©el)eimnig" bcr Sriftanfage fudjen ift?

25te Siebe alB ba§ unbegtoingbare SSerljängniS

jiüeier 3Jlenfd)en unb bie 93etüät)rung biefer Siebe

bt§ in bett Job unb über ben £ob I)inau§ ift

t^r aQe§ beljerrfdjenber ©ebanfe unb if)r tteffter,

e^rroürbiger SnfyaÜ. ^nbem ba§ SSerljangniS

al§ ein burd) feinen SBttlen ju übenoinbenbeS

gilt, ift aber jugletd) auSgefprodjen, baft auf

Sriftan unb ^yfolbc eine ©djulb ober ^Berank

roortlidjfeit für üjr ©mpfinben ntdjt laftet ; wie

benn bie £riftanfage bei mehreren SSorfommniffen

fogar ©ott sunt Reifer ber unglücfliefen Sieben-

ben madjt. SJlinnetranf unb feiner bauern*

ben SBirfung Ijat bie bid)tenbe ^antafte bie

elementare übermadjt, bie Unroiberfte^li^feit unb

bie enrifte ®auer ber Siebe fgmbolifiert; er bes

beutet in ber SReifje ber ^Begebenheiten ba§ eiu^

tretenbe 33erf)cingm§ unb bebeutet für bie S)id)s

tung felbft bie erfte Umfe^ung tljrer $bee in ba§

Äonfrete unb 2lnfdjaulid)e. ©afton Sßaxiä be=

merft 1
): SBie in ben 2lbern be3 #elbenpaare§

ber SiebeStranf fretft, fo befeelt „bie $bet be§

Siebe3uerl)cmgniffe3, ba£ fie über alle ©efetje

*) Sößt. fein ©eleitroott 3U SBebierS Vornan in ber

Überfefcimg x>on QtitUr.
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IjinauSljebt", aße Seile biefer ©efd)id)te. — 3)er

geheime Sauiuc aber, ben bie alte feltifcfcfranäöfU

fdje ©age auf bie ©emüter nod) Ijeute ausübt,

Hegt barin, bafc fie bie von ber gemeinen SHtt'

täglid)feit gebotene ©rfatyrung beS ifluforifd)en

GljarafterS ber Siebe mittete eines gtängenben

93eifpiel£ toiberletjt ober beftreitet. hierüber Ijat

ber ausgezeichnete Stomanift, ben idj eben nannte,

ftd^ alfo geäußert: „9Jlitten in ber gemö^ntic^en

,3erbred)lid)feit menfdjlidjer SiebeSneigungen, in

ben immer toieber erneuerten £äufd)ungen, melden

bie ftetS roedjfelnbe 3>ßufton anheimgegeben ift,

erfdjienen Sriftan unb ^folbe, ja erfd)einen fte

nod) uon Slnfang an mit einem geljeimniSDofler

SQBeife unlöslichen 93anb oerfettet, von aßen

©türmen gepeitfdjt unb bod) nidjt jerfdjlagen,

nad) t>ergeblid)en 93erfud)en, ftd) ju löfen, enbüd)

ju einer legten unb eroigen Umarmung fjtngeriffen,

als eine ber 3°*men jenes QbealS, baS ber

Sfflenfd) unermüblid) über bie SBirflidjfeit aus*

fpannt unb beffen oielfältige unb entgegengefettfe

®rfd)einungen nur t>erfd)iebene Offenbarungen

feiner unaustilgbaren ©eljnfudjt nad) bem ©tücf

fmb." ©eljnfudjt nad) bem SBafjren, bem Un=

aergcmglidjen möchte idj lieber fagen.

üftein, nid)t „auS iljren ©runbbeftanbteilen

IjerauS" Ijat SRidjarb SBagner bie Sriftanfage
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neugeftaltet, fonbern mtfjadjtet $at feine 3)idf)=

tung biefe ©runbbeftanbteile. @r tyat bie

3bee be§ 2iebe3üerf)cmgniffe§ unb audf) ba3 SJtotin

be§ SUtinnetranfeS fojufagen oerfiijni^elt, unb inbem

et auf ba§ Verlangen nadt) beut £obe feine bras

matifdfje f^abel non nomf)erein einrtdjtete, ift er

mit bem £obe§tranf, ben Qfolbe beut ©eliebten

aufnötigt, auf einen mit ber Uriftanfage fctjlecfyt*

Ijin unnereinbaren ©infall gefommen. 33on einer

„9leubidf)tung" ober einer 3?ortbilbung ber ©age

läfst fid) babei gar ntdjt reben; eine SSergemattigung

be§ ©agenftoffeä, ein 2lft fubjeftioer SBiUfür liegt

x>ielme!^r oor, aucf) eine Unterfcfjiebung, infofem

mit ber Benennung „Srtftan unb 3folbe" ber

SBagner'fdjen S)id)tung eine frembe, eine falfcfje

(Stilette aufgeflebt ift: bie „9ttarfe" ift unedjt.

SBeldjer geiftige SSBert biefer 9ieubilbung an fiel)

jufomme, ift eine anbere 3*age; wenn icf) aber

früher bie 93emerfung gemalt l)abe, bafj „ber

Cpemteyt 9ticf)arb 2Bagner3 feinen (Srfaij für

SDieifter ©ottfriebS 2)icf)tung" abgeben fänne, fo

mitl icf) nun mit nodf) größerer 2)eutlid^feit fagen,

bajj, roer nur au§ bem SBagner'fdjen 93ü^nenroerf

bie Sriftanfage fennt, nur eine SntfteHung biefer

©age fennt. @§ roiberftreitet aber ba3 ©runb^

motio ber £obe§fef)nfutf)t ober ber ©etynfudjt nadf)

©rlöfung buref) ben Job, nrie e§ Sßagner in feine
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bratnatifd)e 3fabel nun einmal hineinlegen mollte,

nicht nur afö foldjeS ber Senbenj ober bem natfirs

liefen SBudjfe ber ©age, fonbem bie Ausführung

biefeS ©ebanfenS im bidjterifdjen Sejte ift audf>

eine berartige, baft alle hiftorifdjen Sebingungen

be§ ©toffeS oerleugnet ftnb. 3)enn SRidEjarb 2Bag=

ner macht feinen naef) bem Sobe ftch feljnenben

Sriftan jum Vertreter einer pefftmiftifdjen Sebent

anficht, bie ba§ ©epräge eines ganj mobemen

S)enfen§ Ijat unb an bie Sehren Schopenhauers

unb ber in bie europäifdEje 33ilbung neuerbingS

eingebrungenen 33ubbl)iften erinnert. 3)er 2)iatog

beginnt feinen Slufftieg ins ^S^tlofop^ifd)e mitten

in ber SiebeSfeene be£ jjroeiten 2lfte3, inbem in

bie ©teile beS non SBagner malträtierten 93egrtffe§

„Sag" fdfjliefcltch ber ©egenfatjbegriff ber Sftadjt

einrüeft, unb jroar, ba ja, nrie mir fahen, „Sag"

^ier fooiet als Seben, Seben im Ürug bebeutete,

ber Segriff ber „9tacf}t beS SobeS", bie nun atfo

ben gegenfät>lid)en, ben oon Säufchung freien,

fomit glücffeltgeren 3uf*a^ bezeichnet. 9Bie in

ben oorauSgegangenen SBerfen ber „Sag" gefcfjofc

ten unb verpönt roirb, fo wirb nun in ben fofc

genben bie Stacht gepriefen unb üerljerrlidtjt : <3folbe

fagt fte t)A&e ntit Srifian, ben baS „Sicht beS

SageS" als SBerräter gejeigt habe, in bie „Stacht",

in ben „£ob" fliegen motten, Sriftan ernribert,
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„milb erhabener 9Jlad)t" fei ifjm im 93ufen bic

9lad)t „erbammert", ba§ „SBonneretd) ber 9tadf)t"

Ijabe ibm ber afö £obe§tranf entgegengenommene

Xxaxit 3folben§ erfdjloffen, unb roer „be3 £obe§

9ladE)t" Iiebenb erfdjaut Ijabe, oor bem fei be§

£age§ Süge jerfponnen; mir Ijören vom Seinen

„l)in jur l)eit'gen 9tac!)t", mo „ur^erotg Siebet

roonne" ladje, Ijören (in ben einen frönen l^ri-

fd^en Slnlauf nefjmenben 33erfen: „D fmf f)ers

nieber" ufm.) von ber „Utadjt ber Siebe", bie

SSergeffen geben fotle, pren oon ber „Siebet

9tad)t" afö einer burdt) ben £iebe&£ob erlangten

eroigen 9tad)t, unb al§ ,,5Kadf)tgeroeil)te'' bejei^nen

fttf) Sriftan unb 3folbe. Qn allen biefen ©teilen,

obwohl fte mitunter einen ftnnlidjen Slnflug $u

^aben fdjeinen, ift mit 9tad)t ber 3uftanb be§

JobeS ober genauer ber $uftanb be§ burd) ben

Job ju erreidjenben 9ttd)tfein§ gemeint, unb biefer

3uftanb ift feinem SBefen naefy ibentifd) mit bem

3uftanb be§ 9iocf)nid)tfein3 oor ber ©eburt: au§

bem „SBunberreid) ber 9tadf)t", fjeifjt e§ gegen

ben ©djlufc ber ©jene l)in, ift 2riftan einft jum

Seben erroacfyt, in§ SBunberreid) ber 9lad)t, ba§

ifyr „ßiebe&Serge" mar, ift feine SUhitter jurüdt=

gelehrt, unb borten miß audf) 2riftan ber ©e=

liebten oorangefjen. $m britten 2lft, ber bie im

jroeiten entrotdfelten 93orftellungen fortfpinnt, ift
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ber 2Iu§brudf „weites SReid) ber SBelten Stacht"

gebraust; inbem von biefem gefagt tft, bafc £rts

ftan bort „von je geroefen" unb bort^in „auf je

gel)e", erfennen mir, baft roieberum von bem oor

ber ©eburt unb nadfj bem £obe befteljenben ©ein

bie SRebe ift. ®iefe£ ©ein ift ein ©ein, in roeldjem

bie Snbimbuation ober ba3 ^djfetn aufgehoben

ift unb mit biefem 9luff)eben ober ©rlofdjen ift

auc^ ba§ gefamte SBeltoorfteHen ober „2Bäl)nen"

erlogen; an ©teile be£ festeren tritt nadf) SBag*

ner§ 2lu3brucf „göttlid) ero'geS Uroergeffen". $ier

alfo ftnb mir ganj in ben ©eleifen be§ ©Popens

tyauer'fdjen ^P^ilofop^ieren^ ba§ in ber raumjeit*

liefen SBelt mit iljrer ©paltung in SBiefljett unb

Unterfcfyieb eine burdf) UrsSdjulb be§ 2BiHen§

hervorgerufene nichtige ©djeinraelt fieljt unb t>on

ber 2luf^ebung be§ 2BiHen£ jum Seben bie (Sr*

löfung von ber Säufdfjung unb bie Sßelterlöfung

felbft erwartet; vom „roeltertöfenben" 2lu§töfdjen

be§ „2Säl)nen3" roirb aud) bei SBagner gefprodjen,

unb bie 2luffjebung ber $nbh>ibuation, bie allers

bing§ jebeS richtige SiebeSpaar in ben 2lugen*

blidten efftatifdjer ©eetentjermäljlung t>crtüirflic£)t

unb oerfpürt, ftnbet in ben SSer^jeilen:

„3)u Sfolbe,

Sriftan idf),

nicfjt nte^r SErtftan,
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nid)t Sfolbe;

of)tte kennen,

of)tte brennen"

iljren 2lu§brucf. Senn aber ba§ ©ein, in ba§

bie Siebenben mit bem £obe roiebereinpge^en

Ijoffen, al§ ba§ ben ©egenfa^ ju bem trügerifdjen

©afein be§ Sebent bilbenbe roaljre unb befeli?

genbe ©ein gepriefen mirb, fo feljlt auef) l)ter

nidfjt bie 3lnld)nung an ©dtjopenljauer, ber (man

cgi. $. 93. bie 2lbfyanblung „£ranf$enbente ©pelu*

lation über bie anfdjeinenbe 2lbfid)tlid)fett im

©d)i<ffale be£ ©injelnen") bem £rofte SRaum gibt,

baß ba§ burd) bie 2lufE)ebung be§ 2Billen§ er?

reifte ;Jticf)tfein nid)t ba§ abfohlte SftidjtS, fonbern

ein unferm SSorftetlen gan^lid) unfaßbares ©ein

bebeute, roobei ©d)openf)auer fogar, roenngleicfy

nidf)t oljne SBiberfprudf) mit ftd) felbft unb nur in

ber %ovm einer metapfyjfifdjen ^antafte, bem

<3fnbbibuum eine metapfyjfifctje unb bleibenbe

©elbftljeit jujuerfennen geneigt tft. Sei 9lid)arb

SBagner nimmt biefe§ tranfeenbente ©ein freilief)

fogleidf) nrieber bie 2lrt unb gärbung eine§ Siebet

lebend an, womit ber ßljarafter ber SBeltentfagung

uernrifdjt ift; unb menn aud) bie von ber Sftacfyt

be§ £obe§ ober bem 9ttd)tfein rebenben ©teilen

afö foldje einen intereffanten 9tieberfd)tag ber

©d)openl)auer'fcI)en pjjtlofopfjie bebeuten, fo läßt
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ftcf) bod) roeber leugnen, bafj un3 Sßagner gerabe

in biefen 2lbfd)nitten burd) enblofe Tautologien

ermübet, nod) bafc babei feine ©prad)e sunt öfteren

in ein aller pI)ilofopl)ifct)en Älarljeit be§ 3)enfen§

lebigeS ©eftatnmel entartet, ©o Hingt in ber

©teile:

„$)ie mir ber $ag
trügenb erljeßt,

3U taufcfjenbem SBafnt

entgegenftettt,

felbft — bann

bin idj bie 2Belt"

ber ©djopenljauer'fcfje ©ebanfe, baft mit ber 2luf*

Hebung be§ 2BiUen3 gum Seben bie ganje ©djeins

roelt, in ber mir leben, ber müfte SebenStraum

be§ S)afein3 aufgehoben fei, nur oermorren mieber,

ba§ „felbft bann bin id) bie SEBelt" l)at einen

burd) bie ©a^fonftruftion ganj unfenntlidf) ge*

matten ©inn; nad) bem ©a#bau Ijeifjt e§: bie

(biejenige) SEBelt, bie mir ba§ Seben ju täufc^en*

bem SÖBa^n entgegenftettt, bin id) felbft geworben

(momit alfo gefagt märe: icf) bin aud) mit %äu*

fdjung beljafteteä ©ein geroorben); ber gemoHte

©ebanfe ift aber: id) bin ©ein geroorben, ba£ ftd)

ber SBelt ber £äufdt}ung als ein 2lnbere3, als baS

©egenfäfclidje entgegenftettt, idj fefce tmd) an bie

©teile ber täufdf)ung3ootten SBelt, unb bie SBelt
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be§ ©rfjeutö unb 2Bal)n3 ifi bamit felbft aufge*

Ijoben, in nickte gemalt.

@ine§ folgen ©etfte3 Äinb alfo ift bie Sebent

t)erad)tung unb £obe3fef}nfud)t, bie ben Sxtftan

ber Dper ergriffen I)at. SDtan wirb oljne 33er*

rcegen^eit behaupten bürfen, bafc unter 100 entljus

ftafttfcf)en #örern be§ Sßagner'fdjen SBerfeS 99

oljne jegltd)e§ SBerfteljen unb Sltjnen biefer rneta*

pl)i)ftfd)en ©ubtititäten ftnb. SBenn aber bie

2)id)tung 9i. 2Bagner§, ber ftd) um bie &\t ber

Slbfaffung feines £riftante?te§ mit ©d)openl)auer
,
=

fcfyer *ßl)tlofopl)ie befdjäftigte, burd) iljr übergreifen

in eine metapljt)fifcf)e ©ebanfenroelt an geiftiger

£iefe gewonnen tyat, fo tjat fte bafür an fünfte

lerifdjer SBafyrfjeit nid)t roeniger eingebüßt. S)enn

ein fünftlerifcfyeS, ein bramatifdjeS SBerf fann feine

Sßerfonen ju Prägern pl)ilofopljifd)er ©ebanfen

nur infofern madjen, at3 biefe *ßerfonen iljren

SebenSbebingungen nacf) ju folgen trägem ge=

eignet ftnb, unb über alle aeitlidt^e Färbung unb

33eftimmtl)eit, bie ein fagenljaft gefcf)icf)tli(i)er ©toff

mit ftd) bringt, barf ftd) aud) eine Oper mdjt

^inmegfe^en. SBer für einen fünftlerifd)en Drga*

niSmuS 93erftänbni3 l>at, mu£ ben ungeheuren

SBiberfprud) füllen, ber barin liegt, bajj l)ter ber

#elb eine§ fyeroifcfjen ober ritterlichen Zeitalters

©djopentjauer'fdie *ßl)ilofopl)te oorträgt unb baft
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ba3 nämliche SiebeSpaar, ba§ ganj im ©inne
be§ 2Jlittelalter§ an bie SBirfung eiltet

SJttnnetranfeS glaubt, von bcr grunbfä£s

liefen Sftidfjtigfett be3 2)afein3 unb bem
illuforifdjen Sljarafter be3 SBeltganjen

überjeugt ift. 3Jlan mad^c ftd) nur einmal Aar,

xvaä biefc SBeltoerneinung pfytlofopljtfd) bebeutet

unb meldte tjocfyentnricfelte intellektuelle Kultur bie

Eingabe an eine fold)e Qbee t>orau§fet}t, unb man
roirb bie £atfadje, bafc einem £riftan bergleidjen

in ben SQtunb gelegt ift, afö eine 9Jhmftrofttät

empftnben. (£3 ift aber biefe§ Slujjeradjtlaffen

aller seitlidjen S3ebingt^eit be3 (Stoffel nidfyt ber

einjige tiefe SBiberfprudf), an bem bie S)id)tung

9iidE)arb SßagnerS franft, fonbern audfj von ber

pfgdjologifdE)en (Seite fyer betrautet, geljt burd)

bie Haltung ber Ijanbelnben *ßerfonen, wie fte

bie aweite ©aene be§ jmeiten 2tfte§ jeigt, ein

93rudf). S)a§ £tebe3paar, bem mir naä) feinen

Sieben glauben follen, ba§ e£ auf alle Sreuben

biefer trugüollen SBelt Bernte unb in ber Übers

jeugung Don ber 93ortrefflidf)feit ber grunbfä^lid^en

SBeltentfagung ftd) gegenfeitig ftärfe, benimmt fid)

in concreto nid)t anber§, als ob e§ ben Äeld)

ber ftnnlidjett £iebe§freuben bi3 auf bie Steige ju

leeren im Segriffe fei. ©cfyon bie t>orau£gegan=

gene ©jene, bie erfte be£ jroeiten 2luf#ug§, leitet
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eine Situation ein, bic ju allem efyer geeignet $u

fein fdfjeint al§ 511m 2lnftetlen abftrafter Betradjs

tungen nnb jur Betätigung von 9t§fefe. Sfolbe,

in einem meinen, lofen 9ladjtgeroanbe — fo \af)

id) e£ in ber SJlündjener ÜBlufterauffüljrung, unb

ba§ wirb moljl aud) jur ©adje gehören — er*

roartet in ber ©tiHe ber Sftatyt, in ber ©infamfeit

be§ BurggartenS ben ©eliebten, fte ift „feurig

bewegt", fte fpridjt von ber „©tut ber SDtinne",

bie iljr ba§ ^erj brennen macfye, iljre Siebter*

regtfjeit mädrft üon Slugenblicf ju 2lugenblicf wie

i^re Äü^n^eit; taub für Brangänen§ SBarnungen,

eilt fte, bie letzte $ja&d ju löfdjen, „mit entzücfter

©ebärbe" geroaljrt fte ben tjerannaljenben $reunb,

unb „mit einem greubenfdjret fliegt" fte bem

„Ijerehtftürjenben" entgegen ju „glüljenber Ums

armung". Unb nun im Solgenben ftürmifdje Siebet

beteuerungen, @efüt)l§ergüffe, bie feine (Sättigung

fennen, unb uertraulidje Bezeugungen be§ ©ins

*erftänbniffe§ ber (Seelen, bis fdjltepd) Sriftan

unb Sfolbe „au immer innigerer Umarmung auf

einer Blumenbanf ftd) nieberlaffen" unb unter

bem Saubbad) polier Bäume i^re „äurüdgefenften

$äupter" in „langem ©djroeigen" aneinanber ftd)

lehnen — fürroaljr, biefe bei nädjtlidjem 2)unfet

ftd) abfpielenbe, non einer orgiaftifdjen Sütuftf

burdjflutete, ju einem üfteer uon Seibenfdjaftlidjs

SB eitrig, SBaßnerS Srtflan unb Sfolbe. 10
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feit anfctyroetlenbe ©jene ift nad) ifjrer ©runb*

ftimmung, tyren ftd£)tlidf)en 93orgängen, iljrer SDlimif

ba3 ©emälbe einer erotifdf)en ©fftafe unb erroeeft

als 93ül)nenbilb bie ©mpfinbung, bafc bie äufjerfte,

bie feelif^förperlidje Eingabe ber fiiebenben an-

einanber jwar nidf)t „Sreignte" wirb, aber e§

jeben SKugenblid ju werben broljt. Sfflan fprirfjt

in ber SBagnergemeinbe von einer SBereblung ber

alten ©age burd) ben 93agreutl)er SDteifter, t)on

einer Steinigung be§ ©toffe§, infofern nidt)t nur

ber @ntfdf)lu# be§ SiebeSpaareS, im £obe ÜBereini*

gung ju fucfyen, gerabe bie %lui)t au£ ber SSBcIt

ber ©innlicfyfeit bebeute, fonbem audf) bie roieber^

Ijolte SBorfüljrung ftdf) uoßjie^enben ®f)ebrucf)3,

wie fte ftdf) ba3 @po3 erlaube, un3 erfpart bleibe.

216er von jenem ©ntfcEjluffe tüirb in unferer ©jene

eljer ba§ ©egenteil anfdf)aultdf) , betrogen wirb

•ättarfe im @po§ wie bei SBagner, unb ob bie§

früher ober fpäter, ob e£ burdE) einmaliges ober

burd) roiebertjolteS Sun gefcfyteljt, bleibt im roefents

lidtjen gleichgültig. $ur £rtftanfage gehört nun

einmal ber ©Ejebrucf), unb für Äinber unb Äon*

firmanben ift biefer (Stoff nidf)t erfonnen. 3)ie

3)id)tung fann, roo e3 ftdE) um ben SSolljug be3

£iebe§genuffe§ Ijanbelt, in ber ^orm ber eptfdjen

©rjäljlung mef)r fagen, afö bie 33üt)ne jur 3)ar=

ftettung bringen fann; aber waljrl)aftig je^nmal
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unfdfjußriger, jeljnmal unverfänglicher fmb bie bei

aller Sattheit ber garbe bod) fparfamen, bod)

gejugelten ©dt)ilberungen ber Siebesfreuben in

©ottfriebS @po§ afö biefeS fdfjon um feiner ©nbs

loftgfeit willen fdfjwüle nädf)tHdf)e ©tetlbidf(ein

Sftidfjarb SBagnerS, ba§ bie SiebeSraferei faft bis

an ben $ßuntt fütyrt, bei welchem ber SSorljang

fallen müfjte, wenn nidjt Äönig SJlarfe ba§ *ßaar

überraf<f)te. 33on einer Entfaltung grober ©inn*

lidfjfett ift ba3 SQBerf freiließ weit entfernt,

aber bie raffiniertere ©innltdf)feit ift in itjm;

jraifdjen erhabenen unb in3 £ranfjenbente fdjmeifens

ben ©mpfinbungen glimmt, brennt unb jüngelt

überall ba§ %tutx Ijeifcer irbifdjer Seibenfdjaft

^ert)or, unb Dom „überfmnlic^fmnltdfjen freier"

Ijat man I)ier ein Sßradjtftfict Slber mit fo großer

aSirtuofttät biefe ©jene gemalt ift, bie Elemente

fliegen gerabe für ben, ber ba§ ©anje be§ SßerfeS

nadjempfinbet unb alfo ntcfyt nur ba3, n>a§ auf

ber 93ül)ne unmittelbar nerftänblidf) wirb, fonbern

äudf) ben SBortinljalt in ftd) aufnimmt, nidEjt jus

fammen unb ftfnnen nidfyt jufammenfliefjen. ©el)r

rooljt fönnen ftety ja in ben ©rlebniffen ber Siebe,

audf) ber Siebe ber l)öcf)ften 3lrt, ©eiftigfeit unb

©innlidjfett, ber ebelfte ^beali§mu§ unb ber

^aturinftinft unbewujgt mifdjen, feljr mo^l fönnen

ftdE) ©efüljle ber Srauer unb feiiger Suft mein*

10*
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cmber brängen; aber bafc fid) in ber nämlichen

©tunbe, bic ba§ reale ©tücf be§ ©icfyroiebers

fel)en3, be§ ©idjbefiijenS mit foldfjer ©tut,

fold^er Snbrunft unb £eftigfett empfinbet,

eine eben biefe£ ©lücf unb alle Seben§be^

jaf)ung jerfefcenbe 9tefIejion einftettt, ift

peraerS unb unwahr. 2lm roenigften geigt

ba§ ©efpräd) felbft einen ununterbrodfjenen ©trom

wahrer Seibenfdfjaft. 2Bot)l fe^It e§ nid)t an

9?ebefd)n>atl unb an ber ^e^jagb interjeftion^

artig aulgeftofjener Slffeftroorte, aber bajtt>ifdE)en

trieben ftd) breite Staffen ber fpi^ftnbigften 2)ia=

leftif, au3geflügette 2lntit^efen unb müljfame S)u

ftinftionen, ba§ nüchterne, jeben $ßuföfdf)lag be§

£ersen§ auSfdjaltenbe SBerf be§ 33erftanbe§. 3Jlan

lefe ben @efpräd)3abfcf)nitt: ,,©türb' i$ nun iljr"

— „fo ftürben wir" — unnatürlicher Ijaben auf

©otteS ©rbbcben niemals jmei Siebenbe miteim

anber gerebet. Sa^inierenb ift bennocf) bie fjenis

fdje SBirfung be§ ©an^en. 3)enn nrie in ber

Sftacfyt alle Äülje grau fmb, fo tauten in ben

fluten ber Süluftf alte (Smaefljetten be§ @eban!en§

unter, unb ber SDleifter, ber grof$e 23)eaters2Bunber*

mann fannte ja fein 5ßublilum: burdj Sleroen-

erregung wirb e§ gepacft, SiebeSinbrunft unb

£obe§ftimmung nrirfen jufammen wie Trumpf auf

Krampf, unb mä^renb bunfler £ieffmn bie ©eelen
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bcr Sitten gefangen nimmt fpielt mit bcn Seelen

ber Sttnbern gefällig unb ftegreid) ©ott ®ro£.

2)ie SBagner'fdje ©eftaltung be§ ©agenftoffeS

weift im jroeiten 3lft nodj ein paar fdjroacfye

fünfte auf, bie idi) jebodj) nur flüdjtig erwähne.

3n ©ottfriebS ©po§ ift e§ 9Jiarjobo, ber 2rud);

fefc 9Jlarfe§, ber, mit Sriftan befreunbet, aber für

3foIbe felbft entflammt, au§ neibifdjer ©iferfudjt in

be3 Äönig§ 93ruft 2lrgrool)n gegen feinen SJteffen

roecft unb, ba er nidjt fo t)iel ©lauben ftnbet, al3 er

münfd)t, ben tücfifdjen fjofjroerg 9JleIot in3 93ers

trauen jieljt, bamit biefer ba£ £iebe§paar fortan

ftünblid) belauere. SBagner tjat bie f^tguren

9Jlarjobo§ unb be3 3roerge6 in Sine jufammen*

gebogen, bie er 2Mot nennt, unb burd) ba§

©djroert biefe§ £öfling3 läfjt er — ber Sage

tjöttig guroiber — in ©egenmart 3Jlar£e§ £riftan

Dermunbet roerben. S)ie ©jene läuft in ein rid)?

tige§ £l)eatergefed)t au3: ftatt be§ beleibigten

£önig§ „fffl&rt" SRcIot „roütenb auf", aß Sriftan

Ofolbc auf bie ©tirne füfet, Striftan gi$t ba§

©d)mert unb bringt auf 9Mot ein, wobei er $u

feiner 9ted)tfertigung mieber bie ftereotgpe alberne

9ieben3art vorbringt, baf* er, um @l)r' unb Sftuljm

fid) ju mehren, ^folbe bem Äönig oermäljlt Ijabe.

3ugleid) erfahren mir, bafe 9Mot (nad) Sßagner!)

einer ber S)ränger unb Reifer bei biefem Untere
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nehmen geroefen fei. Unb bennod) Ijatte iljn

Üriftan — er fagt e§ un3 eben jet>t — bis jur

©tunbe als „ftreunb", ber iljn „Ijodfj unb teuer"

gewinnt Ijabe, genommen, Ijatte 2Mot audf) ber

Äönigin atö ein „Breuer" gegolten! — Sine

fläglidje ftigur fptelt bei SRicfjarb SBagner Äönig

Sparte. Qn ber älteften Sage l)at ber ©atte

SfolbenS «3üge oon $ärte, oon 9toIjeit unb ©raus

fantfeit, unb wenn er in ©ottfriebS ©po§ ju

einem oon £erjen gütigen SJtann wirb, fo fettf

er ftcf) für feine eljelidjen 5Redf)te bodj jur SBeljre,

unb SUtilbe unb Strenge, SBefonnenljeit unb Seibens

fdjaftlidjfeit mifdjen ftd) in feinem $anbeln. ©er

3Jlarfe ber Dper aber Ijat, al§ er ftd) betrogen

ftnbet, ju feiner SBBaffe nidjtS afö ein wehmütiges

Slagelteb, er ift ber pafftofte unb fraftlofefte aller

getäufdjten Seemänner, unb mir f)ören fogar, bafc

er feinem „tounberljeljren" SBeibe „nie ju na^en

gewagt", bafj fein 2BunfdE) itjr „efirfurdfjtsfdfjeu

entfagt" I)abe; Äormoaltö „müben Äönig" nennt

i^n ja aud) ^folbe fdf)on mäljrenb ber Überfahrt

3n biefem fünfte freilief) ift SRid^arb SBagner

burd) bie Überfettung, bejm. bie 9iadf)bid)tung oon

^ermann Äurj, ber in feinen Sufüfcen jum

©cfyluffe be§ 6po§ dou einem alten SJlanne, ja

oon „eflem ©reifengelüft" fpridf)t, übel geleitet

worben.

•
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3m brüten 2lft finben mir Sriftan gebettet

auf ein SRuljelager im ©arten feiner ^eimatli^en

93urg, tobfranf, Ijinftecfjenb an feiner SBunbe;

ßurroenal ift um iljn. $n ber ©age ift e3

£riftan felbft, ber einen SBertrauten nad) ftom*

matt au3fd£)i<ft, um jur Teilung unb

Sröftung ^erbeijurufen ; bei 91. SBagner !jat

Äurmenal oljne SJormiffen feinet $errn 23otfd)aft

nad) Äornroatl ergeben laffen. 2Iu3 fernerem

©Plummer erroacf)enb, juerft noef) Ijalbumfangen

von 5Eraumgeftd)ten, fommt Sriftan aßmaf)lidf)

ju ftd) unb fpricfjt, roedjfelnben Stimmungen fyn*

gegeben, vox Äurroenal au§, u>a§ feine ©eele

füüt unb bewegt. 2Bir tjören lange, über einen

großen Seil be§ 2lfte§ fid) auSbefjnenbe Sieben,

bie, gefungen, etn>a§ 9Jtonotone§ unb ©rmübenbeS

tjaben, in benen aber ber metap^ftfe^e ©eljalt

be§ 2Berfe3 genießbarer roirb als junor unb

benen ftreefenroeife audj bicl)terifd)e ©df)önl)ett nid)t

abgefprodjen werben fann. S)em ©rtöfdjen be§

Sebent nafje, Ijat £riftan im ©d)lafe bie „SBonne"

unb ba§ ©rauen be§ £obe§ gefoftet, er fef)nt

fid) jurüd in bie norempfunbene ;Jtacf)t be§ 9ticl)t~

fein£, er fcfjmadjtet nad) bem £obe, nadf) bem

S3ergeffen feiner ©efdjicfe, beren üerberblidjen

©ang fein ©rinnern burdjtäuft; aber bajroifd^en

brängt ftd) mieberanf^roeßenb ba§ ©e^nen naefy
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ber ©eliebten, nad) Sfolbe, unb fo füfylt er ftdj

in einem quälenben 3uftanb jroifc^en Sterben-

roollen unb 9ttd)tfterbenfönnen, je^t in D^nmadjt

juriicffinfenb, je^t in I)ot)er, tn§ £rampff)afte ge^

fieigerter ©rregung. ßurmenat fyat tym mitgeteilt,

ba§ er ^folbe erwarte, unb nodj elje bie leib*

liefen 2lugen il>r ©egel auf bem SJieere gemäßen,

fagt ifyrem ©eliebten bie 9K)nung, ba£ fte fomme,

mirflid) fomme; ber über ba£ SDteer fjin au§s

fpä^enbe Äurroenal beftätigt, bafc ba§ ©djiff bie

Slagge ber „ftreube" am SBimpel füfyre. 3Jlit

festerem 2lu£brucf ift eine ber Sage eigentümliche

SBeftimmung ganj in§ Unanf^aulic^e, poefteroibrig

Sübgeblafcte geraten : in ben epifcfycn 93erid)ten f)at

£riftan mit bem nad) ^folbe au§gefd)icften $reunbe

(bcm 33ruber ber $folbe SSBei^anb) oerabrebet,

baf$ ba§ @df)iff, wenn e§ 3falbe, bie Königin,

$folbe ®olbf)aar, mitbringe, ein roeifteS ©egel

aufsieden unb fo bem fel)nfücf)tig §arrenben fcfjon

Don ferne fein ©lücf anfünbigen folle; bajj bas

gegen, roenn ba3 ©d£)iff bie blonbe ^folbc nidjt

bringe, fei e§, baf$ biefe nicljt meljr lebe ober baft

fte ifyrer Siebe nicfyt mefjr gcbenfe, ein fcfyroar^

©egel aufgewogen werben folle. — SSBoran aber

ftirbt nun ber Sriftan SRidjarb SBagnerS? $fq^

djologifd) fcfylicljt unb mat)r er$äl)len bie ©ptfer

ben 2lu3gang iljreS gelben: Qfotbe SBei^anb,
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von @iferfud)t unb #a§ getrieben, gibt £rifton

\ ben falfcfyen 93erid)t, ba3 ber Äüftc ftd) nähernbe

©djiff führe ein fd)u>arje3 ©egel. 2Jlit bem

Slugenblid, ba Sriftan biefeS SBort tytt, oerfiegt

ber le^te mühfam gefparte SRcft feiner Sebent

fraft: er feljrt ftd) gegen bie SBanb unb ^aud)t

feine (Seele au§. 2)ie Königin Qfolbe finbet ihn

tot, unb mortlofer ©ram bricht ihr an feiner

£eid)e ba§ |)era. 2lnber§ bei SR. SBagner. 9tad)

feiner SDarftellung (b. h- Slbänberung) eiltSurroenal

jum Smpfang ber blonben $folbe an ben ©tranb,

inbem er ben ungebulbigen £riftan uorforglid)

mahnt, „am 93ette" gu bleiben; biefer aber im

l)öd)ften Ungeftüm ber $xzut>t ^ 3ubel3,

rafft fiel) in bie ^ö^e, „fpringt nom Säger" unb

„ftürjt ftch taumelnb ber ^ereineilenben ^folbe

entgegen"; ihren -Kamen rufenb, in ihre Strme

ftnfenb, gleitet er entfeclt „tangfam §u Soben".

tiefer jät^e £ob entfpridjt ben Intentionen ber

Dichtung, mir fotten annehmen, baft er bem

3Bunfd)e Sriftan» gemäp erfolgt baft Sriftan ü)n

bemüht herbeigeführt hat: im feiigen 2lugenblicf

be3 2Bieberbefit>e§ ber ©eliebten §at er gemalt

fam bie ©rlöfung oom Seben, al§ oon einem

grunbfeinlief) trügerifdjen unb nichtigen ©ein, ges

fudjt. 2)ie legten SBorte, bie er auSftöfct: „93er=

gehe bie SSelt meiner jauchjenben ©il'!" unb „2)ie
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Seud)te oerüfd)t" fdjeinen in biefem (Sinne ge*

fprodjen ju fein. Shtbere Sufjerungen fpredjen

freilich eher bagegen, bic „Suft ohne SUlaafcen",

ba3 „freubige SRafen", mit bem ftch Sxtftan vom
Sager aufrafft, ermecft junä^ft bie SSorfteHung,

ba§ er ba§ Übermaß x>on ©lücf, ba§ ihm bic

SBteberbegegnung mit ber ©eliebten bringt ruhig

liegenb nid)t erwarten fönne, unb ber ganje

SSorgang fte^t ftd) nid)t anber§ an, al§ baf*

£riftan entmeber mit bem 2luffpringen, bem ®nt-

gegentaumeln unb bem burd) bie Socferung be§

SBunboerbanbeS eintretenben fließen be§ 931ute§

feinem ftedjen Äörper unabftd)tlich einen töblidjen

©tofs gegeben ober bafj ber 2lnfturm ber ftreube,

bie „furchtbare" feetifdje „Aufregung" ba§ ge*

fdfjroädjte Sßerfjeug feines SlörperS getötet Ijabe

— mebijinifd) gefprodjen, bafc er oom ©d)lage

gerührt roorben fei. 211$ 93ü^nenbilb behält ber

SSorgang fomit etroaS UnflareS, weil bie Intention

be§ £cytbic^tcr§ uid)t genügenb herausgearbeitet

ift. Slud) 3folben3 nächfte Slbftdjt fommt nicht

beutlich jum 2lu§brucf: in ©inem 2ltem fagt fte

(beoor fte „ohnmächtig über ber Seiche pfammen^

ftnft"), bafc fte gefommen fei, um „mit Sriftan

treu ju fterben" unb um ftd) „wonnig" mit ihm

r
,ju oermählen". S)abei lägt ftd} Jaum leugnen,

bafc ba§ mühfame ©ichaufrid)ten be§ bettlägerigen,
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feinen SBerbanb Socfemben („mit blutenber SBunbe

erjag' id) mir Ijeut' Öfolben", fagt Stiftern) etmo§

äftyetifd) $eintitf)e3 !)at, roie auä) ber unmittelbare

(Sinbrucf, bafc ba§ 93enefymen £riftan§ feiner Um*

ftänbe falber fo ungefdjicft afö mögttcf) fei, nur

ferner überomnben wirb.

SEBa^ nun folgt, ift eine ©jene roilben 22}eater=

lärm§: ba ein sroeiteS ©dfjiff ben König 2Jtarfe

unb feine Seute getanbet Ijat, läftt Kurroenal, ber

in fo blinber „2But" ift, baft ü)n fogar ber

3uruf ber mitgefommenen Srangäne md)t jur

Sefmnung bringt, bie Surgtore Derrammeln,

aber bröfjnenbe ©daläge oon aujjen fprengen jie

auf, unb unter ®ef<f)rei unb SBaffengeflirr bringen

bie gremben ein. S)ie ©age weift oon einem

folgen Smpfang be§ reumütigen SDiarfe nid)t§,

ber ganje Vorgang ift ein Sfticfyarb SBagner'fdjeS

@infdf)iebfel, ein grobem SDUttel jur Sluffrif^ung

be§ ?ßublifum3.

2)a3 ©djhtftroort, an £riftan§ Seiche, l)at

Sfolbe. 2)er SBagner'fdje ©ebanfe ber feiigen

(Srlöfung burefy ben £ob ober be§ £riumpt)e§

über ba§ Seben finbet mit if)tn feine Krönung;

öfolbenS ©cfymerj geljt in einen efftatifd)en ^ubel

über, unb inbem fte

„3n be§ SBonnemeereS

roogenbetn @d)roaU,
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in bcr 2>uft*2öeUen

tönenbem ©djatt,

in bei 9Bett*9lfyemS

roe^enbem 2IU"

fid} „unbewußt" Derfmfen füljlt, entflicht aud)

au3 üjr ba£ Seben. ©djnmng ber (Smpfmbung

ift in iljren 2Borten, unb ftc fmb roie in einem

geiftigen SRaufd) gefprodjen; in (Sinjefijeiten läfjt

fretltd) auef) Ijier bie bidjterifrfje Äraft au§ —
ba§ „2ltle§ fagenb" ift grünblid) unbeholfen, unb

bafc Sfolbe ju feljen glaubt, wie iljrem toten

greunbe ba§ #era „im 93ufen ootl unb Ijeljr

quillt", ift mieberum ein arger Sfflijsgriff im 93es

mitten um bidjterifdje 2lnfd)auung —
;
audj über?

trifft bie SJtenge ber 2Borte weit ben Sftetdjtum

ber ©ebanfen ober SSorfteHungen. 2Ba§ aber

$folben§ £obe§jubel felbft anlangt, fo erfüllt er

allerbingö ba3 geiftige Programm biefeS Sßagner's

fc^en SOBerfes; mir jebod^ erfdjeint bie Qffölbe ber

epifdjen 3)id)ter, ber im 2lnblicf be§ toten ©es

liebten nidjt oor „t)öd)fter Suft", fonbern oor

©ram ba§ £er$ bricht, taufenbmal magrer.

SQBie ber 93au ber bramattfdjen ^anblung,

nue bie 3Jlotioierung ber 93egebent)eiten, mie bie

pfqdjologifdje 3etd)nung ber ©Ijaraftere in SHictyarb

2Bagner§ „£riftan unb $folbe" befefjaffen fei,

nrirb ftcf) jetjt überfein laffen. 2)ie bramatifd)e
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©ypofttton arbeitet mit erzwungenen unb unnatür*

liefen 93orau§fet>ungen, bie bramatifdfje |>aublung

ift üon 2lnfang an auf ©djrauben gefteßt. ©ie

©d)wäd)e ber 3ttoth)ierung, Don ber aud) ber

jroeite unb brüte 2Ift nidfyt frei ftnb, ^ängt mit

ber ©cfynmdje ber pfydjologtfdjen 3eidjnung gus

fammen, bie uon Unf(arbeiten burdE)fet>t ift. S)ie

3Jtenfdf|en, bie un§ twrgefüljrt werben, ftnb

guren in ber #anb eines ©cfyaufpielbirigenten,

bem e§ barauf anfommt, fte in Ietbenfd)aftlidf)fter

Gcrregtljeit, in heftigen Slffeften ju jeigen, aber

biefe £eibenfdf)aften, biefe 3Iffefte fmb, auf i^ren

Urfprung au§ ber befte^enben Situation

betrautet, ju einem guten Seil erfünftelt. 2)ie

SSerquidEung be§ mobemen *ßefftmi3mu§ mit ber

Sriftanfage unb i^ren urfprünglidjen SUtotioen ift

ba3 SEBiberfpiel eine§ organifdjen ©ebilbeS, wenn

audj ber geifüge ©e^alt be$ 93ül)nenwerfe3 fye*

mit einen an ftd^ intereffanten 3ufat3 gewonnen

tyat. SSon fo einfacher £ed)nif ber 3lufbau ber

©jenen ift, biejenige ©efdf)loffenI)eit ber $anblung,

roeldfje einen ©d)icffat§t>erlauf $u einem bramatifdjen

©anjen madEjt, feljlt bennod). S)er erfte 2lft, ber

an geiftigem ©ewidjt weit ärmer, an |>anblung

aber reicher afö bie folgenben ift, bilbet eine bra=

matifdfje ©ntwieflung für ftdf); biefe erreicht mit

bem Printen be§ oermeintlidjen SobeStranfeS iljren
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#öl)epunft, unb ber in ben aorauSgeljenben ©jenen

gefdjfirjte Ronflift (jurifdjen Qfolbe unb Iriftan)

ift bamit gelöft. Qnbem ber 2lft mit ber 93er=

mctylung 3folben§ an Sötarfe ffließt, fe^t freiließ

ein neuer Äonflift, ein ©djicffalSfonfltft, ein; aber

von ber Entfaltung einer bramatifcfyen $anblung

läfct ftd) bei ifjm faum reben unb bie pfqcfyologU

f<f)e ®inl)eitlid)feit ber ^ßerfonen ift unterwegs

verloren gegangen, ©einer ^auptmaffe naef) ift

ber jroeite Slft ein breiter ©rgufj Iqrtfdjer 9tes

flejton, unb ba£ Jtämlidje gilt nont britten. 2)iefe3

überumdjero ber Iqrifctyen, bie perfönlicfje ©tims

mung unb bie ©ebanfenroelt be§ fdjaffenben

Ä?ünftler§ fpiegelnben Steflejion wirb nur burd)

ben Äunftgriff üerbeeft, bafj an ba§ ©nbe be3

jweiten nrie be3 britten 2tfte3 überrafdjenbe ©r*

eigniffe geftellt fmb: bort bie 2)aju>ifd)enhmft

2)tarfe§ nebft ber S3ern)unbung $riftan3, I)ier ber

£ob be§ £iebe£paare£ nebft bem Tumult bei ber

SBerteibigung ber 93urg. 2llfo braftifcfye, effeft-

solle ©d)lu{jfjenen im imeiten unb britten (mie

im erften) Slft: ba3 ift bie ßompofttionSformel,

nad) ber SRidjarb SBagner gearbeitet Ijat. ©in

S^eatertalent, ba§ ftd) auf „bramatifdje SDtomente"

t>erftel)t unb mit £ilfe muftfalifdjer unb fjenifdjer

3Jtittel ftarfe SBirfungen Ijeroorjubringen meifc,

geigt ftcf) un§, nid)t aber ein großer bramatifdjer
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2)tdjter. Unb bie$ ift e3, ma§ Ijter ju bemeifen

war: nidjt nur um ber fpradjlidfjen SSefcfyaffenljeit

be3 £ejte§ nullen ift SBagnerS „£riftan unb

3fotbe", al§ S)td^terroerf genommen, bilettantifdj

unb fdjmadf). ©emeffen an ber 3)ramatif eines

SSfd^qlu^ ober ©opl)ofie§, eine§ ©Ijafefpeare, eines

©cfjttler, gemeffen auef) an ben SJü^nenbic^tungen

eines £einrid) üon Steift, eine§ ©rillparjer, eines

#ebbel ift ba3 S)ramatifd^e in Slicfyarb SBagnerS

SBerfen überhaupt nur eine rubimentäre unb pri*

mittoe 3)ramatif. 2)a§ gelegentlich be§ „Sofern

grin" geäußerte SBort fjrriebricfj £ebbetö, bafc bie

Slufgabe be3 bidjterifcfjen 2)rama3 ba erft am
fange, u>o SBagner aufhöre, „unb jroar im ein=

jelnen, in jebem 93er3, roie im ©efamtorganiS*

mu§", behält Dotttommen SRcc^t. SGBobei für bie

allgemeine ©djätjung be§ 2)id)ter3 Sßagner nur

nodj ju erinnern märe, baft ba3 93efte unb

geffelnbfte, ma§ er ftofflidf) bietet, von ber Sage

fdjon oorgebilbet mar.

2)a£ man bie muftfbramattfdje 33ebeutung ton

9Bagner§ „Striftan unb .Qfolbe" unb bie ©röfce

be3 Sffiagner'fdjen ©cfjaffenS überhaupt nidf)t leug*

net, menn man ben btdjterifcfyen unb ben im

engeren ©inne bramatifdjen SBert feiner SBerfe

auf fein maf)re§ SJlafc jurüdfffifjrt, ift im ©runbe

eine felbftoerftänblidje ©adje, foll aber Ijier au§*
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brücfltdj oermerft fein. 9iicf)arb Sßagner mar ein

t)iel ju geiftreid^er Sfflenfd), als baß er bie ältere

DperoprajiS, bei ber, wenn audt) nidf)t au&ta^mSloS,

bod) in ber SReget $u einem platten, abgefcfjmadten

unb finbifd)en £ejt, ju einer ßalenber*, ßränjs

djen* unb ©efdfyäft§reifenben=$oefte SWuftf gemacht

unb nebenher für allerlei amüfante, bie ©df)au*

luft reijenbe, bie Sinne fitjelnbe Sinfdfjiebfel ge*

forgt mürbe, Ijätte ertragen fönnen; er Ijatte aud)

ein oiel ju energifdjeS 33ebfirfni§, bie SQBett, bie

in feinem eigenen Sopfe lebte, burdj ba§ Sweater

5u oeranfdjaulidjen, afö baß er ju einem non

frember ©eite i^m gebotenen ©toff unb %t%t bie

SDtufif Ijätte madjen mögen. 2)abei war er von

feiner fünftlerifdjen £ljeorie au§ ein bemühter unb

planmäßiger Sieformer ber Dper, infofem er auf

eine organifdfje 93erbinbung von Üeyt unb begieß

tenber SJluftf ba§ größte ©erotdE)t legte unb ber

•äJtufif mefjr, als e§ oor iljm ber galt geroefen

mar, bie ftetige 9tfieffid)t auf ben Qnljalt fce3

einjelnen £ejtmorte§, auf ben fienifcfyen SSorgang

unb ba§ bramatifcf)e @efd)et)en auferoang. 2)aß

ba§ 2Jtaß feines poetifdjen 95ermögen§ jur 316?

faffung uon Dpernbtcfytungen ljmreid)te, fam ber

®inl)eitlidf)!eit feiner ©dfjöpfungen juftatten: inbem

ber poetifdje unb ntuftfalifd^e ©ebanfe in (Sinem

Äopfe unb gewiß oft äugleid) entftanben, mar
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von 2Infang an ein folgerichtigeres nnb innigeres

©ichburcf)bringen oon SEBort unb Zon gegeben,

als eS ber ^atl ju fein pflegt, wenn fid) ber

Sompomfi oon einem Slnbern, einem Citeraten,

baS ßibretto fdjreiben lafct. SS mar aber auch

baS befonbere muftfalifche ©enie SRicharb 2Bag*

nerS, baS t^m in ber Stiftung auf baS 3)rama

eine SBeiterbilbuug ber Dper ermöglichte. @r

mar ein 9leufd£)öpfer in mufifaltfchen formen, ein

©rroeiterer beS ©ebteteS ber £onfunft, unb inbem

er fein muftfalifcheS Vermögen in ben Sienft ber

bramatifdfjen Slbftd^t ftetlte, inbem er baS üerlrau*

lidf)e ©idfjanfdfjmtegen ber SUlufif an baS SEBort

buref) ben ganzen SBertauf ber fjenifdjen $anb*

lung feinem ©Raffen als 3tel gab unb aus bem

SSortfmn unb SBortton ben muftfalifchen %on,

bie muftfalifche ^ß^rafe (ber SluSbrucf ift ^ier im

tecfjmfdjen ©inne gemeint) ju entroirfeln fudjte,

hat er mit £ilfe einer aufjerorbentlichen ^Bereiches

rung ber Qnftrumentation bie bramatif^e 2tuSs

bruefsfähigteit ber SJluftf aufs $öä)\tt gefteigert.

2)aS alles mu£ man iljm einräumen, roenn auch

ber ©ebanfe feines „©efamtfunftmerfS" ober

„ÄunftmerfS ber $ufunft" eine Qtlufton, einen

Irrtum unb eine Übergebung enthielt unb „baS"

S)rama feine @d£)öpfung juft nicht mar. Um
ftreitig ift er ftredfenroeife in ben h^rfömmlichen

SB e 1 1 r t $ , Söagner« fcrtftan unb 3folbc. 1

1
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getjler ber Dpernfomponiften, bie ba meinen,

alles, wa§ auf ber 93üt)ne gefprodjen werben

fönne, laffe ftd) audj fingen, oerfatlen — gewiffe

l)öd)ft ermübenbe Partien im „ SÄing be§ Nibe-

lungen" u. a. ftnb baoon 3eugen, unb bie ©renje,

bie aller Dperntunft gefegt ift, fommt hier wieber^

um 5um 93orfd)ein; foweit aber 2Bagner§ muft^

falifdj)^ramatifcf)e§ ©Raffen biefe natürlichen

Scfjranfen nid)t über ben Raufen werfen miß, ift

ba£ latent unb bie SSirtuofttät, mit ber er mufU

falifcf) ju fagen raupte, wa§ er fagen wollte, be^

wunberung§würbig. 2lucf) in „Sriftan unb 3Mbe"
bringen niegel)örte £öne an unfer Dljr, unb e§

ift erftaunlidj, wie bei Sßagner bie 9Huftf bem

SBorte, feinem (poetifcf) unjureidjenben) SBorte

^ilft, wie fie bie #anblung felbft unterftü^t. @o
man bei ber (Srwiberung £riftan§ auf SUtarfeS

^lagerebe („D Sönig, ba§ fann tdE) bir nid}t

fagen" ufw.) ben SBorten nad) ebenfo fe^r ben

©nbrucf ber 2lrmfeligfeit, wie man ftd) bei ber

$rage, auf meldte SJtarfeS Siebe ^nau^löuf^/

fagen muft, bafj ber betrogene Äönig einen jur

Situation fe^r wenig paffenben Slnlauf ju ptji5

lofopl)tfcf)en ^Betrachtungen nimmt; wenn man
aber bie Ijödjft feltfamen £öne ^ört, mit benen

ba§ Drdjefter bei £rtftan§ Srwiberung einfe^t,

feine SBorte begleitenb unb in langgejogenem
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9tadf)f)atl mieberfjolenb, fo glaubt man in ber

£at, baft fid) l)ier eine rätfeüjafte, geljeimnteoolle

Stefe auftue, bafc eine Stimme mie au§ einer

anbern SBelt herüber mitfprecfye. — 9tid)t fehlen

barf bei biefen djarafterifterenben «3ü8en ber

£inroei§ auf 2Bagner3 fpejifif^e§ Sljeatertalent,

auf fein ftarleS @efüf)l für ba3 tyeatralifcf) 2Birfc

fame unb feine 33efäl)igung, pacfenbe, fdf)öne unb

ergreifenbe 33ül)nenbilber su fdjaffen. ©emifc, er

mar ein genialer Somponift unb mar nod) meljr

als ba3; feine Begabung mar ein „Äomplej;" von

93ermägen unb ein ©tücf *ßoet mar in ü)tn. 2Bie

vkl bei ber 2lrt unb Slnlage feiner S3ü^nenroerfe

bie SJlufif al§ f olrf) e bem ©eminft gegenüber

oerloren fjat ober opfern mufcte, Derfudje td) nid)t

abjumägen; aud) bie $rage, meldten etljifdjen

unb Sultur=2Bert bie in feinen SDBerfen gum 2lu§^

brucf gebraute SBelts unb SebenSanfdjauung für

bie Nation l)at, fann tjier nicfyt meiter erörtert

merben.

(£3 mar nidjt nur bie ©djopenljauer'fdje

lofopfyie unb 2Bagner3 93efd)äftigung mit xf)x, bie

ba§ S3ü^nenroerf „Sriftan unb ^folbe" befrud)s

tete, fonbern au<$ ein leibenfd)aftlidje3 $er$en§=

erlebniS be£ ÄünftlerS: feine Siebe ju fjrau

9Jtatl)ilbe SBefenbonf. 93eibe§ jufammen, beibeS

in SSereutigung, 2Bagner£ #inroenbung jum pl)i=
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Iofop^ifd)eu *ßeffmuSmuS unb ein SiebeSaerljälts

niS, baS (nad) SKuSroetS ber ©riefe) grofjgeartet

unb auf Sntfagung geftettt xoax, gibt erft ben

©djlüffel jum Dollen SBerftcmbniS beS SBerfeS.

Äaum eine jroeite muftfalifcl)sbramatifd)e @d)öp*

fung ift in folgern Sttafse ein SRieberfrfjlag ber

©ubjeftioität beS ÄünftlerS, in folgern SDtafje baS

SrjeugntS ftürmifdjen 93egeljrenS, baS eigene

©djtcffal in einem 93übe auSjufprecfyen , mie

„Sxiftan unb 3folbe". $n biefer SRidjtung muj*

man bie innere SBajjrtjeit ober 2BaIjrI)afttgfeit

beS 2BerfeS fudjen, baS ein tönenbeS 93efenntniS

feinet (Schöpfers ift; Ijier ift bie Duette ber

tragifdjen SSerantagung ber $abel, unb oon l)ter

aus fommt, ba ber alfo ftd) felbft #erauSgebenbe

eine *ßerfönlid)fett ber ftarfen 9lrt mar unb bie

SBogen feiner inneren Erregung fjocf) gingen, in

(SinjelneS unb in baS ©anje bie feelifdje ©eroalt,

bie ber #örer fpürt.

9lidf)t als neu, fonbem nur als flar formu^

liert motten bie ©äfce gelten, mit benen id) oor=

l)in im attgemeinen bie Äunft 9lid)arb SBagnerS

ju fd)ilbem fucfyte, unb man fotlte meinen, feine

2ln^änger brausten ftdf) über if)ren ^n^alt nid)t

eben ju entrüften. 3lber eine ruhige SBerftänbis

gung mit benen, bie für bie ©adje beS 93aqs

reutljer 3)teifterS als SEBortfüljrer ^ropaganba
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machen, ift feilte teiber faft ein 3)ing ber Uns

möglidjfeit geworben. Senn narfjbem in frühe-

ren Reiten SR. SBagner ungerecht unb jumeift

ganj t)on ^JarteU unb Öntereffengeft^t^punften

au3 beurteilt werben ift, ftnb wir nunmehr beim

entgegengefe^ten öftrem, bei bem einer fritif* unb

mafjlofen 33erl)immelung, angelangt« $\)xt Äe^r=

feite ift ein bösartiger, jeben 3lnberSbenfenben mit

©robfyeit ober ©iftroorten überfdjüttenber £erro=

rtemuS. ©ingefcf)ücf)tert junt Seil, junt Seil an-

geefelt oon biefem treiben, fdfjroeigen ^eute bie

ÜUteiften, bie neben SR. SBagner nod) anbere unb

nod) größere ©ätter fennen, unb fein S)amm

fdjeint bem Vorbringen be§ SBagnerfuttuS meljr

ftanbf)alten ju motten. Sine beifpieltofe, in ber

©efdjidjte ber fünfte nodf) nidf)t oorgefommene

SReflame arbeitet in ben 3^itungen, breitfpurige,

mit 2lu3brüdfjen oon 33erjücftl)eit, mit bröljnenbem

Sombaft gefüllte 33erl)errlid)ung3artifel nrieber*

^olen ftdj in ber SBagnetpreffe bei jeber 2lufs

fü^rung be§ „SRingS" ober be3 „Soljengrin" ober

be§ „Srtftan", an großen Sweatern ift für anbere

3)inge Jaum ein ©ifer meljr, unb roenn in ber

guten ©tabt am roten 3Rain ober aud) in 3Ründ)en

(voo bie Sttgitation für ben „®tdf)ter" Söagner

oielleid^t am tollften ift) 2Bagner=5eftfpiek ftatt=

finben, fo ge^en im (Stile 93arnum§ ^unberte von

Digitized by Google



— 166 —

2)epefdjen in alle SBelt I)inau§. 3)ie 9Waffe be§

$ublifum§ unterliegt biefer unermüblidjen ©ugs

geftion. S)ie SSere^rung ber *ßerfon be§ SJom*

poniften I)at gerabeju bie %oxm einer aSergötte*

rung angenommen: tme ©IjriftuS bei feinen

Jüngern, fo Ijeifct 9ttd)arb SBagner bei feinen

©etreuen fdjledjtmeg „ber ÜDteifter", unb au§

2lnlafc ber *ßarftoalauffül)rung in Ittendorf Ijat

fürslid) £an3 SRtdjter oon un§ „ftaubgeborenen

SJZenfcfjen" gefprodfjen, bie vox ber „mächtigen

Intuition eine§ fo gottbegnabeten 2Jtanne§" wie

äßagner ba§ #aupt ju neigen Ratten. Sllfo

SRidfjarb SBagner ift fein ©taubgeborener! SSon

ben „Ijeiligften ©manationen eines g^uergeifteS",

ber roieberum ber 2Jlann oon Sagreutf) ift, rebet

ber nämlidje ©nt^uftaft, unb epochale SJteifter*

werfe für unabfetjbare Reiten nennt feine ©cfjöps

fungen ein anberer. 2)od) mit folgen 2)ingen

fönnte man bereits ein 93udf) füllen! ©eroif* ift

bie ^reube an ben SBagner'fdEjen SBerfen bei

SSielen efjrlidjer ©ntt)ufia§mu§ unb fünftlerifcfye

Segeifterung, unb felbftoerftcmblid) märe bie

Sßagnerfcfjroärmerei afö bie gefdf)tcf)tltcf)e ©rfcfyeis

nung, bie fte iff, gar nidjt t)orl)anben, menn nid)t

bie Sffluftf unb ba§ Sweater SR. 2Bagner§ ben

feelifdjen Stimmungen unb ben 9teroenbebfirfniffen

eine! großen Teiles be3 heutigen *ßublifum£ ent=
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gegenfämen; aber in bie 2lufgabe ber SSerounbe*

tung unb Sobpretfung teilt fidE) mit jenem ^beatiS*

mu3 bod) ein feljr unverfrorener ©efd)äft§eifer, unb

baft eine 2Tlober fo unroiberfteljlid) fte erfdjeinen

mag, audj ein gute§ ©tücf von irrationalem, von

Unvernunft in fidj gu tragen pflegt, ift ben ©ojios

logen befannt. 2luf alle %äüt I)at ba§ 2Bagnertum

bei ber (Sinfeitigfett, mit ber e3 oielerorten ge=

pflegt roirb, nadjgerabe angefangen, ben geiftigen

$orijont ber Nation ju oerengen.

Qn ber „^Beilage jur 2lUgemeinen Leitung" l
)

^at Äroqer eine fritifcfye ©tubie über nHffenfdjaft*

Iidf)e.2lrbeiten auf bem ©ebiete ber neueren WlufiU

literatur mit ber 2Jlal)nung gefcf)loffen, „baj3 e§

in ber 9Jhtftfmiffenfd)aft bod) aud) anbere be?

merfenSmerte 3)inge $u bi^futieren gibt al§ immer

nur jene prötentiöfen SBagnerprobleme mit ifyren

fatalen äftfjetifdjen ^tebelfcfjroaben". SDaft biefer

roeife SOBinf viel SBeadjtung finbe, mirb oorerft

faum ju erwarten fein. 3)enn roa§ ba3 „3)ra=

matifdje" fei unb roeldjer 9tang bem (Sdjöpfer be3

9Ubelungenringe§ ufro. unter ben S)id)tern ^
fomme, glauben jum minbeften bie meiften unferer

in ber £age§preffe $8ertdf)t erftattenben Wlufxh

fritifer uiel beffer ju raiffen al§ fämtltdje Siebter

!) 1903, SUr. 178 u. 179. Sögl. 9h:. 173 o. 1902.
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von gadfj, unb bie a3erwedf)flung be§ 93egriffe§

bc§ größten beutfdfjen „9Jhiftfbramattfer§" mit

bem ^Begriffe be§ größten beutfcfyen 3)ramatifer§

madf)t iljnen fetnerlei SBebenfen. SJtan mug itjnen

bei bcn jetzigen 3ettläuften fold^e Singe tnbeffen

nidfjt atlju übel nehmen. Stenn aud) in3eitfdE}riften,

bie ber Siteratur ju bienen ober bod) Jjauptfäd)*

lid) ju bienen beftimtnt fmb, begegnet man neuer*

bing£ mancher grote§fen Überfettung be§ 3)idE)*

terS 9t. 2Bagner ober be§ geiftigen @el>alte§

feiner SBerfe. ©o I>at in ber 9Jtündjener QtxU

fdfyrift „2)ie ^rreiftatt" (einem 93latt, ba§ bodf)

öfters Aber bie ©ad)e oon Saqreutl) feljr Der*

fiänbig urteilte) in ber Stummer 38 oom 3>aljre

1902 ein mit 9t. 93. jetdjnenber Siteratut gu

SBagnerS „3Jteifterftngern" bie 93emerfung ge*

madEjt, „faft jebe 3etle biefeS föftlidEjen 33udf)e£"

fei „ein auf taufenb SebenSfätte amoenbbareS

3ttat" unb e§ errette „in biefer Sejieljung bei*

nalje ben gauft". S)iefe§ 3)iftum ift fretlidf) fo

ungeljeuerlidf}, ba§ man ®eutfdE)lanb auf bem ge*

raben SGBege jum geiftigen $retintemu§ oermuten

ntüfjte, toenn oiele unter un§ fo bähten, ©inb

aber folcfye Sufjerungen nichts weiter als fturiofa,

©dfjauftüdfe eines fünftigen literarif^en 9taritäten*

fabinettS, fo erfctjeint e§ bod) al§ eine emftere

Satfadje, bafc aucf) neuere beutfdje Siterar^iftorifer,
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(Mehrte, 9Jlämter, btc von 93eruf§ wegen roiffen

foHten, roaZ *ßoefte ift, an ber getftigen SBerirrung,

bie in SEBagner einen großen 3)id)ter unb in feinen

SSerfen einen ©tpfelpunft be3 bentfdjen 2)rama§

ftet)t, teilnehmen unb baft fte für biefe 3luffaffung

in ben Greifen ber afabemift^en Qugenb ober

be§ bilbung§befliffenen 93ürgertum§ $u roirfen be-

müht ftnb. SDer 3Rit^iIfe jur SBerberbniä be§

(Sprachgefühls unb be§ ©efchmadfö, an melden

beiben bie 3)eutfchen ohnehin feinen Überfluß

^aben, machen fte ftd) fd^ulbig, inbem fte bie

Seyte 9t. 2Bagner3 al3 Sichtungen unb für ba§

Sefen empfehlen. 3)ie SJle^r^a^I ber Vertreter

unferer roiffenfdjaftlicf)en Siteraturgefdjichte ha*

ftd) freiließ ein nüd)terne§ Urteil über bie (Stellung

9t. 2Bagner3 jur beutfdjen 2)itf)tung bewahrt, Slbolf

Stern j. 93., Äarl 3Beitbred)t unb 3lbolf kartete,

aud) bie oielföpftge (Schule SBilhelm (Sd)erer3;

9t. 3Bagner§ „Sichtungen fielen unb fallen mit

ihrer Sfftufil", bemerft 2tbolf (Stern.
1
) Stuf enfe

gegengefetjter (Seite aber ha* bie SSerherrli^ung

be§ 2)id)ter§ 9t. SBagner ihre leibenfehaftlichen

Äämpen: ba ftreibt man S3üd)er, bie ben Site!

haben: „<Sd)itler — SBagner" unb preift in 23or=

x
) S)ie beutfcfye Sftationalliteratut vom $obe ©oetljeä

bil jur ©egemoart. 4. 9lufl. @. 69.

aBeltrtd), SBBaßnerS 2rtftan unb Sfolbe. 12
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tragen al§ £öf)epunft bcr Sitcratttr (!!) nad)

©oetljeS £ob Ülidjarb SBagner. SDafc ftd> 2(uf=

faffungen biefer 2lrt me^r unb meljr breit madjen,

gibt ber uorliegenben ©cfyrift, wie mir fd)eint,

bie innere ÜJJotroenbigfeit, iljr jeitgefd)id)tlid)e§

Sdj jroeifle nid)t, baft meine fo ehrenwerten

als liebenSnmrbigen ©egner behaupten werben,

meine ganje 23efämpfung be§ 3)id)ter§ St. 2ßag-

ner ^abe ihre Urfad)e in ben Schmähungen, bie

mir non ©oltljer roiberfahren finb, unb fei fomit

nid)t$ als ber 2lu3flufj perfönlid)en SrgerS. 2)em

ift jebod) nid)t fo; fdjon vot na^eju 30 Sahren

habe id) in einem ©efpräd) mit Subroig geuer*

bad) über ben ©ebanfen beS 2Bagner'fd)en ©e^

famtfunftroerfS ungefähr ba§ 9tämliche geäußert

wie t)ier, unb geuerbad), bem bod) „baS Sunfk

roerf ber «SuJunft" geroibmet ift, ha* mir ein=

geräumt, bafc nid)t in ber SBerbinbung, fonbem

in ber Trennung ber fünfte jebe Äunft ihr

#öd)fte§ ju leiften vermöge unb bafc ber ©nt*

nricflungSgang ber einjelnen Sünfte biefe 2)iffe-

renjierung mit innerer Jlotmenbigfeit herbeigeführt

habe. 3m übrigen glaube id) fyzx am ©nbe

meiner Aufgabe ju fein, bin audj 2BiHen§, beoor

id) ben jroeiten 93anb meiner ^Biographie ©d)ißer§

Dollenbet habe, auf Angriffe, welche biefe fritifd>

e
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©tubie etroa im ©efolgc ^at, nid)t ju emribem.

2)a3 le^tc SBort aber fyabe für bie^mal ein

Anbeter, tyabe ber Stutor be§ 2Berfe§ „®er

SBille jut SUladjt", ba$ au§ bem Sttacfjlajs be§

2lbgefd)iebenen neuerbingS ueröffentttc^t tmtrbe.
1

)

<£§ enthält im 2lbfd)nitt „3ur Äritif ber Üffio;

bernität" eine iRet^e üon 2Ipfjori§men, beren

©egenftanb bie 2Bagner'fd()e Äunft ift. $n einem

fprid^t 9tiet}fd)e Dom „3Jhtt au3 SSerjroeiflung"

unb feiert fort: „SBagner Ijatte biefen 3Jhit.

©eine Sage Ijinftdfjtlid) ber SJluftf n>ar im ©runbe

t>erjtueifelt. 3fym fehlte beibeS, roa§ jum guten

SUtufifer befähigt: 9iatur unb Kultur, bie SSor;

beftimmung für SJluftI unb bie 3ud)t unb ©d)us

lung jur SJlufif. ©r fyatte 3Kut: er fdfjuf au§

biefem SJiangel ein ^ßrinjip — er erfanb fttf)

eine ©attung STluftf. ®ie „bramatifd)e Sfftuftf",

wie er fte erfanb, ift bie 9Jlufif, welche er machen

fonnte ... üjr SSegriff fmb bie ©renken 2Bag*

ner§". S)er letzte ber 2£pljori3men lautet: „StidEjarb

SBagner bleibt, blofj in $inftdf)t auf feinen SBert

für 3)eutfdf)lanb unb beutfcfje Äultur abgefcf)ät>t,

ein grof*e§ fjragejeidjen, ein beutfdf)e§ Unglücf

metleicf)t, ein ©d)ic£fal in jebem ^aUt; aber roa§

liegt baran? $ft er nidf)t feljr uiel mef)r, afö

i) SRie^fd>e§ 2öerfe. $anb XV. Seipaig 1901.
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blo§ ein beutfdjeS SreigniS? @8 null mir fogar

fdjeinen, baft er ntrgenbSroo weniger ^inge^ört

afö nad) ®eut|d)lanb; 9tid)t§ ift bafelbft auf üjn

Dorbereitet, fein ganjer Xyptö fteljt unter ®eüt^

fd^en einfad) fremb, nmnberlidj, unoerftanben, Ute

oerftänMidE) ba. 2lber man Ijütet ftdj, ba§ ftä)

einjugefieljen : baju ift man ju gutmütig, ju mer^

ecfig, ju beutfd). „Credo quia absurdus est":

fo will e3 unb wollte e§ aud) in biefem fjaffe

ber beutfd^e ©eift — unb fo glaubt er einftroeilen

atle§, n>a§ 2Bagner über ftcf) felbft geglaubt Ijaben

mollte. S)er beutfdje ©eift Ijat ju allen Qtitm

in psychologicis ber ^ein^eit unb S)hnnation er^

mangelt. £eute, mo er unter bem $od)bru<f

ber SSaterlänberei unb ©elbftberounberung fieljt,

uerbidft unb uergröbert er fidf) aufeljenbS: roie

foDte er bem Problem SBagner geroad)fen fein!"
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